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Hochbegabung begleitet uns ein Leben lang. Vieles wird 

den Eltern und Lehrkräften und auch den Hochbegabten 

selbst erst im Rückblick klar, frühe Anzeichen werden 

nicht immer richtig gedeutet. Oft ist es erst ein Problem, 

das zu einem Intelligenztest führt und die Vermutung 

auf Hochbegabung ist dabei nicht immer Anlass für den 

Test! Die Diagnose ist deshalb für viele nicht Beginn der 

Beschäftigung mit dem Thema, bringt aber oft ein anderes 

Bewusstsein in Hinblick auf die eigene Hochbegabung 

oder die der Kinder:

Solange die Kinder klein sind, können Eltern maß-

geblich an der Entwicklung teilhaben und sie beeinflus-

sen. Hier kann die DGhK z.B. durch Familienfreizeiten 

unterstützen. In diesem Heft stellen wir Ihnen gleich drei 

davon vor: „KlOstern“ in Kloster Banz, in Nordbayern, 

das Ostercamp in Riedenberg in der Rhön, organisiert 

vom Regionalverein Mecklenburg-Vorpommern, sowie 

den Familientag in Schleswig-Holstein. Und dies sind nur 

drei herausragende Beispiele für die unzähligen Freizei-

taktivitäten, die die DGhK im ganzen Land durchführt!

In der Entwicklungsphase der Pubertät stellt sich El-

tern und Kindern eine neue Herausforderung: Die Kinder 

werden unabhängig und der Einfluss der Eltern geringer. 

Die Jugendlichen müssen sich selber mit der eigenen 

Hochbegabung auseinandersetzen. In dieser Phase ist ein 

positiv gestalteter Austausch mit Gleichgesinnten sehr 

wertvoll. Im Artikel von Tanja Gabriele Baudson stellt sie 

die “Gesprächsgruppen für hochbegabte Jugendliche” vor, 

deren Untertitel “LOTUS – Lösungsorientiertes Training 

zur Unterstützung der Selbstentwicklung” schon anzeigt, 

worum es geht: nämlich darum, sich selbst weiter zu 

entwickeln – und die eigene Begabung dabei sinnvoll zu 

nutzen.

Ob der eingeschlagene Weg der geeignete war, kann 

man erst erfahren, wenn die Kinder erwachsen gewor-

den sind in einer Reflektionsphase 

darüber berichten. Zum Thema 

„Überspringen von Klassen“ hat 

Dr. Annette Heinbokel eine solche 

Umfrage bei Erwachsenen durch-

geführt. Zu ihrem nächsten Buch 

hat sie einen Artikel verfasst, von 

dem wir in diesem Heft den ersten 

Teil veröffentlichen können.

Zusätzlich zu diesen familien- und entwicklungsori-

entierten Angeboten ist die DGhK auch in einem stän-

digen Austausch mit interessierten Fachleuten: So stellen 

wir Ihnen diesmal eine Beratungsstelle der Universität 

Würzburg vor und berichten von unserer diesjährigen 

Beteiligung an der Didacta, der größten deutschen Bil-

dungsmesse.

Das alles zeigt, wie wichtig der ständige Austausch 

über dieses Thema ist und die Bereitschaft, auch kon-

trovers darüber zu diskutieren. Auch die DGhK befindet 

sich in einem stetigen Wandel und arbeitet an einem 

intensiven Austausch mit allen Beteiligten. 

Ich wünsche viel Freude beim Lesen und Diskutieren!

Mit freundlichen Grüßen

Martina Rosenboom

Präsidentin der DGhK e.V.

Liebe Leserinnen und Leser,
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Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen fördern!
Aktuellen Studien des Bundesfamilienministeriums zufolge 

sind am Ende der Grundschulzeit beinahe alle Kinder online. 

Wie die Zeitung Die Welt berichtet, plant Familienministerin 

Manuela Schwesig noch in diesem Jahr eine Novellierung der 

veralteten Gesetze zum Jugendmedienschutz, um Kinder und 

Jugendliche auch im Internetzeitalter wirksam vor jugendge-

fährdenden Inhalten zu schützen.

Experten wie Ralf Schmitz von der Non-Profit-Initiative Si-

cher-Stark begrüßen diesen Vorstoß und raten dazu, dass 

Eltern frühzeitig ihre Kinder dabei unterstützen, ein sicheres 

Verhalten im Umgang mit dem Internet, mit Smartphones und 

den sozialen Medien zu erlernen: „Nach der Grundschulzeit 

sind die Kinder meist alleine mit ihren Smartphones online. 

Dann können Eltern nur noch wenig Einfluss auf das Surf-

verhalten nehmen. Daher rate ich dazu, direkt zu Beginn der 

Grundschulzeit das Thema mit den Kindern zu besprechen. 

Auch wenn sich viele Eltern theoretisch darüber im Klaren sind, 

dass sie als Erziehungsberechtigte hier in der Pflicht sind, die 

Medienkompetenz ihrer Kinder voranzutreiben, wissen viele 

oft nicht, wie sie das Thema richtig angehen. Dabei ist bereits 

ein breites Spektrum an Informationsmaterial vorhanden, an-

gefangen bei Vorträgen bis hin zu Webinaren und Broschüren.“ 

Auswahl an Informationsquellen für Eltern, Lehrer und Kin-

der

* Broschüre „Ein Netz für Kinder Surfen ohne Risiko?“ vom 

Bundesfamilienministerium: http://bit.ly/10sFwUC

* Vorträge für Eltern zum Thema Computersicherheit an 

Grundschulen gibt es beispielsweise bei Sicher-Stark: http://

bit.ly/1pSosfV

* Webinare zum Thema Kinderschutz und Medienkompetenz 

für Eltern oder Kinder, die man einfach zuhause ansehen kann: 

http://bit.ly/1FSPBdI

* Video-DVD-Serie mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie 

man über die PC-Aktivitäten der Kinder auf dem Laufenden 

bleiben kann: http://bit.ly/1FSQ8MI

* Viele Tipps zum Umgang mit den neuen Medien bietet die 

Website der Initiative „Schau hin!“: http://www.schau-hin.info/

* Vorlage für einen Surfvertrag, den Eltern mit ihren Kindern 

abschließen können: http://bit.ly/1DGDlxm

* Kongress „Net Children 2020“: http://www.bmfsfj.de/BM-

FSFJ/kinder-und-jugend,did=215068.html

Kursleiter gesucht! 
Liebe Ratzeburg-Interessierte oder die es noch werden!

Die letzte Ratzeburg-Freizeit, für mich die erste Ratzeburg-

Freizeit als Leitung, hat mir sehr gut gefallen und ich möchte 

allen Beteiligten für das gute Gelingen danken!

Ohne Kursleiter kann es kein Ratzeburg 2015 vom 24. bis 

30.10.2015 geben. Somit suche ich ab sofort Kursleiter für 

die Familien- und Jugendfreizeit, zu der wie im letzten Jahr 

auch alleinreisende Kinder und Jugendliche gehören können. 

Gerne könnt ihr diese Anfrage weiterverteilen.

Bis jetzt sind Studenten der TU Hamburg-Harburg für einen 

Robotik-Kurs gebucht, sowie eine Diplom-Pädagogin, die 

einen Selbstmanagement-Kurs für Jugendliche nach dem Zü-

richer Ressourcenmodell (ZRM) anbieten wird. Aber das langt 

bei weiten nicht, um für die Vormittage Kurse für Kinder von 

6 bis 16 Jahren anbieten zu können. Ich habe es läuten hören, 

dass es wieder einen Chemiekurs geben soll...

Mir schwirren so viele Ideen im Kopf herum, Kreatives und 

Technisches, Theoretisches und Praxisarbeit... Wo sind die, 

die sich trauen anderen ihr Hobby oder ihre Muttersprache 

näher zu bringen. Vielleicht gibt es einen Handwerker/-in, der/

die mit den Kindern werkelt? Gibt es jemanden, der die Fähig-

keit hat, die Gebärdensprache oder eine Computersprache 

anderen beizubringen? Bekommen wir wieder eine Zeitung? 

Vielleicht haben wir eine eigene Nachrichtensendung? Ideen 

über Ideen und hoffentlich viele, die Lust, Spaß und Zeit haben 

einen Kurs zu geben.

Und genauso sind Kursangebote für den Nachmittag wichtig! 

Es muss nicht immer so ein tolles Wetter sein wie 2014, wo 

die Großen und Kleinen mit großer Lust Tag für Tag auf dem 

Ratzeburger See zu finden waren. 

Wir brauchen nicht nur „Schön-Wetter-Angebote“, sondern 

auch Angebote für schlechtes Wetter und die Abende!

Die Bezahlung ist nicht großartig, der Spaß und die Freude 

für andere was zu tun, steht für den Antrieb sich bei der Frei-

zeit einzubringen. Es können maximal die Übernachtungen, 

Verpflegung sowie Fahrtkosten nach Absprache zzgl. einer 

Aufwandspauschalen in Höhe von 100,00 e übernommen 

werden.

Ich freue mich auf Eure Rückmeldungen und Kursvorschläge.

Falls Ihr einen Kurs nicht alleine geben wollt, bin ich gerne bei 

der Suche eines Partners behilflich.

Ansprechpartner: Ute Kobert-Kiebjieß, kobert@dghk-sh.

info, Handy: 0176 516 767 19
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FührungswechseL

Der neue Vorstand stellt sich vor

Freie Aufgaben und Mitgliederverwaltung

Birgit Gruber, RV Niedersachsen/Bremen, DGhK-Mitglied seit 2007, aktiv im RV - 

Vorstand seit 2013.

Geboren 1967, Finanzbeamtin; 3 KInder ( 20, 16 und 14 Jahre )

Ich möchte „ einfach nur anpacken“ und etwas für die Zukunft des Vereins und unsere 

Kinder bewegen.

Präsidentin

Martina Rosenboom, RV Niedersachsen/Bremen, DGhK-Mitglied seit 1994, aktiv im 

RV-Vorstand seit zehn Jahren. Ich werde diesen Posten im Mai abgeben.

Geboren 1963, Diplom-Informatikerin; drei Söhne (geb. 1987 und Zwillinge 1990). 

Ich möchte Impulse für mehr Miteinander geben und freue mich auf die Zusammen-

arbeit im neuen Vorstandsteam.

Schriftführerin

Jutta Kocke, Jahrgang 61, Pädagogin, ECHA-Zertifikat, seit 2003 Mitglied der DGhK 

RR, und ehemalige Vorstandsvorsitzende im RV. Verheiratet, 2 Söhne (*3/93 + 3/99). Ich 

leite Gesprächskreis und Familientreff in Wuppertal (mit Unterstützung). Meinungsaus-

tausch ist mir wichtig, Vernetzung und gute Ideen ebenso. Ich hoffe auf eine konstruktive 

Zusammenarbeit mit allen in der DGhK.

Schatzmeisterin

Katrein Kölpin, RV Berlin/Brandenburg, DGhK-Mitglied seit 2013.

Geboren 1977 , Hotelkauffrau (IHK), Bilanzbuchhalter (IHK), European Management 

Accountant (R); zwei Söhne (geb. 2000 und 2007). 

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den RV und Mitgliedern und wünsche mir, 

dass wir zusammen einiges bewegen können. 

Vizepräsident

Roy Kübrich, RV Mecklenburg-Vorpommern, DGhK-Mitglied und in RV-Ämtern 

aktiv seit 1996. Geboren 1965, selbständiger IT-Ingenieur, vier Kinder (30, 28, 16 und 

16 Jahre). Motto: Vertrauen und Zusammenhalt lassen sich nicht befehlen, aber durch 

gute und transparente Vorstandsarbeit aufbauen.

Fo
to

s:
 p

riv
at

.

Öffentlichkeitsarbeit

Anette Kröger, RV Schleswig-Holstein, DGhK Mitglied seit 2012, aktiv im Vorstand seit 

2013. Geb. 1968, Grundschullehrerin und Musikpädagogin; 3 Töchter und 1 Sohn (geb. 

1991,1993,1995,1997).

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und den RV’s und wünsche 

mir ein freundliches und sachliches Miteinander.

Labyrinth Nr. 124



8 |  R u b r i k8 |  W i s s e n s c h a f t  &  F o r s c h u n g

gesprächsgruppen Für hOchBegaBte JugendLiche

Entwicklung gemeinsam diskutieren
Das Jugendalter ist nicht nur für 

Eltern eine – moderat ausgedrückt – 

abwechslungsreiche Entwicklungsphase. 

Insbesondere für die Jugendlichen selbst 

stellen sich viele neue Herausforderungen. 

Sie werden unabhängiger, ihr 

Aktionsradius vergrößert sich – und 

damit rücken viele neue Fragen in den 

Vordergrund, die bislang eher eine unter-

geordnete Rolle gespielt haben: Wer ist 

man eigentlich, was will man aus seinem 

Leben machen? Mit diesen Fragen set-

zen sich Hochbegabte oft sehr intensiv 

auseinander. Der Austausch mit ande-

ren hochbegabten Jugendlichen kann in 

dieser Phase dabei helfen, eine differen-

ziertere Sicht auf die eigene Begabung 

zu gewinnen und sich über die eige-

nen Ziele klarer zu werden. Hier setzen 

die “Gesprächsgruppen für hochbegabte 

Jugendliche” an, die in diesem Beitrag 

vorgestellt werden sollen. 

1. wissenschaftlicher 
hintergrund
1.1 entwicklungsaufgaben des 
Jugendalters
Fragen wie die in der Einführung er-

wähnten stellen sich über die gesamte 

Lebensspanne immer wieder. In der Ent-

wicklungspsychologie werden sie als “Ent-

wicklungsaufgaben” bezeichnet. Sie um-

schreiben bestimmte Erwartungen, die die 

Gesellschaft an das Individuum stellt und 

mit denen man sich auseinandersetzen 

muss (Havighurst, 1948). Im Jugendalter 

sind Identitätsbildung, Autonomieent-

wicklung und die Klärung der eigenen 

Zukunftsperspektive  die zentralen Aufga-

ben (Fend, 2005; Hurrelmann & Quenzel, 

2007). Mit diesen Fragen sind zunächst 

einmal alle Jugendlichen konfrontiert; bei 

Hochbegabten stellt sich jedoch die be-

sondere Herausforderung, dass sie auch 

die eigene hohe Begabung und die damit 

einhergehenden Erwartungen anderer in 

ihre Gesamtpersönlichkeit integrieren 

müssen. Oft reflektieren sie die grundle-

genden Fragen dieser Entwicklungsphase 

auch intensiver als durchschnittlich be-

gabte Jugendliche. Eltern sind dabei als 

Diskussionspartner nur bedingt geeignet – 

denn eine wichtige Aufgabe des Jugendal-

ters ist ja genau, von diesen unabhängiger 

zu werden … 

1.2 die Bedeutung anderer 
Jugendlicher
Weil sich der Aktionsradius im Jugendalter 

von der Familie nach draußen verschiebt 

und somit Gleichaltrige als Ansprechpart-

ner immer wichtiger werden (Hurrelmann 

& Quenzel, 2007), kann es für hochbegabte 

Jugendliche in dieser Phase sehr hilfreich 

sein, die Fragen, die einen bewegen, mit 

anderen Hochbegabten zu diskutieren 

und sich darüber auszutauschen, was 

Hochbegabung für einen selbst eigentlich 

bedeutet, was man mit seiner Begabung 

anfangen will (sofern man etwas damit 

anfangen will, denn das ist ja keineswegs 

selbstverständlich!) und welche Ziele man 

im Leben eigentlich verfolgt. Hier setzen 

die “Gesprächsgruppen für hochbegabte 

Jugendliche” an, deren Untertitel „LOTUS 

– Lösungsorientiertes Training zur Un-

terstützung der Selbstentwicklung“ schon 

anzeigt, worum es geht: nämlich darum, 

sich selbst weiter zu entwickeln – und die 

eigene Begabung dabei sinnvoll zu nutzen. 

1.3 hochbegabung: kein ganz 
einfaches Konstrukt …
Hochbegabte stehen bei ihrer Identitäts-

entwicklung nun vor der besonderen 

Herausforderung, dass Hochbegabung 

keineswegs ein uneingeschränkt positives, 

sondern ein eher ambivalentes Konstrukt 

ist. Fast jeder Mensch konstruiert sich 

irgend ein Bild, wie Hochbegabte sind, 

geprägt durch Medien und andere Infor-

mationsquellen, die häufig das Auffällige 

und Reißerische, viel seltener die ganz 

unauffälligen Hochbegabten im Blick ha-

ben, die mit ihrem Leben eigentlich ganz 

gut zurecht kommen (Vialle, 2007). Eine 

Meinung zu Hochbegabung haben ent-

sprechend die meisten Menschen, die man 

fragt; ob diese Sichtweise mit wissenschaft-

lichen Befunden übereinstimmt, ist jedoch 

noch einmal eine ganz andere Frage.

Die gängigen Hochbegabtenklischees 

lassen sich im Wesentlichen unter zwei 

Sichtweisen subsumieren. Die so genannte 

„Harmoniehypothese“ geht davon aus, 

dass Hochbegabte nicht nur intelligenter 

als durchschnittlich Begabte sind, son-

dern diesen auch in den meisten anderen 

Bereichen überflügeln – die klassischen 

„Überflieger“, denen alles auf Anhieb ge-

lingt, die natürlich auch in der Schule 

Spitzenleistungen erbringen und auch bei 

anderen Menschen sehr gut ankommen. 

Den Gegenpol bildet die „Disharmonie-

hypothese“, die annimmt, dass hohes in-

tellektuelles Potenzial einen Preis hat – 

nämlich den, das Hochbegabte für ihre 

hohe Begabung Defizite, insbesondere im 

sozialen und emotionalen Bereich, in Kauf 

nehmen müssen. Das „verrückte Genie“ 

oder der „Nerd“ sind Beispiele für di-

ese Sichtweise, die auch von den Medien 

gerne ausgeschlachtet werden. Dass solche 

Vorurteile tatsächlich existieren, konnte 

in empirischen Untersuchungen nachge-

wiesen werden. Lehrkräfte beispielsweise 

tendieren recht eindeutig dazu, Hochbe-

gabten höhere Offenheit für neue Erfah-

rung, aber auch stärkere Introvertiertheit, 

geringere soziale Verträglichkeit und hö-

here emotionale Labilität zu unterstellen, 

selbst wenn ihnen abgesehen von der 

Hochbegabung kaum weitere Informati-

onen über die betreffenden Schüler/innen 

vorliegen (Baudson & Preckel, 2013).

1.4 was sagt die wissenschaft 
über hochbegabte?
Identität entwickelt sich in Auseinanderset-

zung mit dem Anderen. Für hochbegabte 

Jugendliche bedeutet das, dass sie sich auch 

mit solchen Vorurteilen über Hochbegabte 

auseinander setzen müssen. Denn Vorur-

teile sind es in der Tat – wissenschaftlich 
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belegt ist eigentlich nur der Aspekt, den 

die Harmonie- und die Disharmoniehy-

pothese gemeinsam haben: nämlich das 

hohe intellektuelle Potenzial und alles, 

was direkt damit zusammenhängt. So sind 

Hochbegabte im Schnitt leistungsstärker 

und motivierter, das Bild, das sie von 

ihren Fähigkeiten haben, ist positiver, sie 

haben weniger leistungsbezogene Ängste 

(Zeidner & Shani-Zinovich, 2011) und 

neigen auch nicht häufiger zu psychischen 

Problemen – das alte Klischee vom Zu-

sammenhang zwischen „Genie und Wahn-

sinn“ ist also recht klar widerlegt (Martin, 

Burns & Schonlau, 2010).  Unterschiede 

in sozialen und emotionalen Faktoren zei-

gen sich dagegen kaum (Rost, 2009), und 

wenn, dann nur in einzelnen Teilaspekten 

und eher zu Gunsten der Hochbegabten 

(Zeidner & Shani-Zinovich, 2011). Der 

Volksmund würde also sagen, die Wahrheit 

liegt irgendwo dazwischen – aber etwas 

näher am „harmonischen“ Pol. Hochbe-

gabte insgesamt sind somit keineswegs 

anfälliger für psychische Probleme als der 

Rest der Bevölkerung auch. Im Gegenteil 

kann Hochbegabung bei der Bewältigung 

der Entwicklungsaufgaben eine äußerst 

nützliche Ressource sein – und diese gilt 

es zu aktivieren!

2. praktische umsetzung: die 
„gesprächsgruppen für hochbe-
gabte Jugendliche“
2.1 die Zielgruppe – „hochbe-
gabt“ und „jugendlich“
Hochbegabte sind extrem vielfältig; „ty-

pische Hochbegabte“ gibt es so wenig, 

wie es „typische Menschen“ gibt. Die 

Zielgruppe ist deshalb sehr offen defi-

niert. Man braucht keine Spitzennoten, 

um mitzumachen, und auch ein IQ-Test 

ist keine Voraussetzung. Es gibt nur zwei 

Teilnahmekriterien: zum einen das Gefühl, 

der Begriff „hochbegabt“ habe irgendetwas 

mit einem selbst zu tun, und zum anderen 

die Lust, sich darüber gemeinsam mit an-

deren etwas weitergehend auszutauschen. 

Der Fokus liegt hier auf der intellektu-

ellen Hochbegabung – im Gegensatz zu 

ausschließlich sportlichen oder musischen 

Talenten. 

Das Alter der Jugendlichen liegt etwa zwi-

schen 13 und 17 Jahren – Abweichungen 

sind im Einzelfall jedoch durchaus mög-

lich. Das zentrale Kriterium ist, dass sich 

die Jugendlichen mit Fragen der Identität 

als Hochbegabte/r auseinandersetzen wol-

len; das kalendarische Alter kann dabei 

allenfalls eine grobe Orientierung liefern.

2.2 inhaltliche und strukturelle 
passung
Die Themen, die in den Gesprächsgruppen 

diskutiert werden, sind an die Entwick-

lungsaufgaben des Jugendalters angelehnt 

und für die Jugendlichen deshalb inhalt-

lich relevant. Den übergreifenden Aufga-

ben – Entwicklung von Identität, Auto-

nomie und eigenen Werthaltungen – sind 

verschiedene konkretere Entwicklungs-

aufgaben untergeordnet. Eine Auswahl 

davon kommt in den Gesprächsgruppen 

zur Sprache:

•  Bildung und Begabungsentfaltung: 

Was will ich in der Schule und da-

rüber hinaus erreichen? Wie will ich 

meine intellektuelle Begabung nut-

zen – und will ich das überhaupt?

•  Aufbau einer Zukunftsperspektive: 

Wie will ich werden? Welche Ziele 

habe ich, und was hilft mir dabei, sie 

zu erreichen?

•  Aufbau von Freundschaften und an-

deren sozialen Beziehungen: Wie ist 

meine Beziehung zu anderen Men-

schen, und welche Rolle spielt meine 

Begabung dabei? Wie kann ich Kon-

flikte lösen, die ja quasi zwangsläufig 

entstehen, wenn Menschen zusam-

menkommen?

Die Loslösung von Erwachsenen und die 

Suche nach Gleichaltrigen ist in kaum 

einer Entwicklungsphase so stark ausge-

prägt wie im Jugendalter. Diesem Bedürf-

nis kommt die Gruppenstruktur entgegen: 

Im kleinen Kreis (maximal 5–6 Jugend-

liche) kann man in einem von Respekt 

und Toleranz geprägten Raum die eigene 

Individualität erkunden, ohne miteinan-

der konkurrieren oder irgendwem etwas 

beweisen zu müssen – die Vielfalt ist das 

Entscheidende, und jeder kann wichtige 

Impulse in die Gruppe einbringen.

2.3 Ziele der gruppen und 
evaluationskonzept
Bei den Gesprächsgruppen geht es nicht 

um eine Förderung der Leistungsfähig-

keit, sondern um soziale und emotionale 

Themen. Leistung ist nur ein Aspekt des 

Lebens, aber beileibe nicht alles! Die Ge-

sprächsgruppen wollen entsprechend Im-

pulse zu einer ganzheitlichen Entwick-

lung der Persönlichkeit bieten – und dazu 

gehört insbesondere, eine facettenreiche 

und positive Sicht auf die eigene Begabung 

zu entwickeln und sich klarer darüber zu 

werden, wie man diese nutzen kann, um 

seine Ziele zu erreichen. 

Dass die Gespräche interessant sind und 

Spaß machen, ist Voraussetzung dafür, dass 

die Gesprächsgruppen diese höheren Ziele 

erreichen können. Das Evaluationskonzept 

umfasst daher eine große Vielfalt an psy-

chologischen Variablen und Konstrukten, 

um die Effekte der Gruppen möglichst 

umfassend abbilden zu können. Weil die 

Gruppen so klein und so unterschiedlich 

sind, sind klassische vergleichende Unter-

suchungspläne mit Kontrollgruppen nicht 

so ohne weiteres möglich. Die Evaluation 

ist daher theoriegeleitet. Auf Grundlage 

von Befunden aus anderen Untersu-

chungen haben wir festgelegt, in welchen 

Bereichen eine Veränderung zu erwarten 

ist – aber auch, in welchen das nicht der 

Fall sein sollte. So lässt sich überprüfen, 

ob die Wirkung tatsächlich zielgenau auf 

die Gesprächsgruppen zurückzuführen ist.

Die begleitende („formative“) Evaluation 

der Pilotgruppen, in denen wir die ver-

schiedenen Diskussionsthemen, Aufgaben, 

Reflexionsbögen etc. erprobt haben, hat >>>
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gezeigt, dass die Jugendlichen die Gruppen 

insgesamt positiv bewerten. In der näch-

sten Phase, der summativen Evaluation, 

ist das Ziel, diese positiven Effekte zu 

differenzieren und auch eventuelle “Ne-

benwirkungen” zu identifizieren. Hierzu 

füllen die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer Fragebögen aus, die sowohl vor dem 

ersten Treffen als auch nach dem letzten 

verschickt werden.

2.4 wie sieht das ganze konkret 
aus?
Jugendliche haben viel zu tun – das be-

schränkt sich nicht nur auf die Schule, 

sondern auch auf Freizeitaktivitäten. Die 

Gruppen werden daher überwiegend am 

Wochenende angeboten, wenn die Mög-

lichkeiten der Zeiteinteilung etwas freier 

sind – auch für die Eltern und Erzie-

hungsberechtigten, die insbesondere die 

jüngeren Jugendlichen zu den Treffen 

hinbringen und sie auch wieder abholen 

müssen. Insgesamt trifft sich jede Gruppe 

drei Mal (jeweils vier Stunden lang), um 

folgende Themen zu diskutieren:

1. Treffen: Kennenlernen („Wir als 

Gruppe“), identitätsbezogene Fragen 

(„Wer bin ich?“)

2. Treffen: Beziehungen („Ich und die 

anderen“ und „Soziale Beziehungen“)

3. Treffen: Entwicklung und Ziele 

(„Was will ich“ und „Wie kann ich 

werden, was ich sein will?“)

Zu jedem Themenmodul bereitet eine 

Moderatorin (oder ein Moderator) ver-

schiedene Impulse vor – das können kre-

ative Aufgaben sein, Fragen zur Reflexion, 

Übungen zur Visualisierung von Zielen 

und vieles mehr. Und natürlich ist auch 

genug Zeit eingeplant, um über alles Mög-

liche einfach mal zu quatschen und sich 

besser kennenzulernen. Einige Freund-

schaften über die Gruppentreffen hinaus 

haben sich inzwischen bereits entwickelt.

3. Fazit
Mit den „Gesprächsgruppen für hochbe-

gabte Jugendliche“ liegt eine Kurzinterven-

tion vor, die hochbegabte Jugendliche bei 

ihrer sozialen und emotionalen Entwick-

lung ein Stück weit begleiten und Impulse 

für eine positive Sicht auf die eigene Bega-

bung geben will. Die Konzeption orientiert 

sich an relevanten Fragen des Jugendalters 

und kommt aufgrund ihrer Gruppen-

struktur den sozialen Bedürfnissen der 

Jugendlichen entgegen. Die ersten Erfah-

rungen sind positiv; Befunde zu spezi-

fischeren Wirkungen wird die aktuell lau-

fende summative Evaluation liefern.

Tanja Baudson
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Position: Professorin für Psychologische 
Bildungs- und Transferforschung an der 
Universität Wien
Ort: Wien
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Wer ist eigentlich...?
Barbara Schober studierte Psychologie an der Universität 

Bamberg. Nach ihrer Promotion an der Excellence-Universität 

LMU-München, kam sie 2001 als Universitätsassistentin an die 

Fakultät für Psychologie nach Wien. 2007 habilitierte sie sich für 

das Fach Psychologie und ist seit Oktober 2011 als Universitäts-

Professorin für Psychologische Bildungs- und Transferforschung 

im Arbeitsbereich Bildungspsychologie und Evaluation der Uni-

versität Wien tätig. In dieser Funktion lehrt und forscht sie ge-

meinsam mit dem Team des „Instituts für Angewandte Psycho-

logie: Arbeit, Bildung, Wirtschaft“ zu verschiedenen Themen der 

Bildungspsychologie und leitet verschiedene Forschungsprojekte. 

Ihre Forschungsergebnisse sind als Buchbeiträge und in zahl-

reichen internationalen wissenschaftlichen Fachzeitschriften, für 

die sie auch als Reviewerin tätig ist, publiziert. Barbara Schober 

ist Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Psy-

chologie (ÖGP) und Mitglied in internationalen ExpertInnen- 

und Beratungsgremien (z.B. im Board of Scientific Affairs der 

EFPA oder in wissenschaftlichen Beiräten für EU-Projekte oder 

internationale Studiengänge). Außerdem engagiert sich Barbara 

Schober auch in Sinne der gesellschaftlichen Verantwortung von 

Wissenschaft und ist z.B. aktives Vorstandsmitglied des gemein-

nützigen Vereins „ECE - Evaluation Cooperation Education“. 

Dieser hat u.a. das Ziel, die Kooperation mit universitären und 

außeruniversitären Einrichtungen, die Aus- und Weiterbildung 

in Bereichen Bildung, Evaluation und Training sowie den Trans-

fer wissenschaftlicher Erkenntnisse in praktische Anwendungs-

gebiete, zu fördern.

Den Rahmen für Barbara Schobers Forschungsaktivitäten bilden 

einerseits das Fach Bildungspsychologie sowie andererseits ein 

klarer Fokus auf Transferforschung. Dies bringt zum Ausdruck, 

dass sie in ihren Forschungen explizit das Ziel verfolgt, wissen-

schaftlichen Erkenntnisgewinn und Anwendbarkeit im Feld zu 

kombinieren. Konkret forscht Barbara Schober derzeit v.a. zu den 

Bereichen Lebenslanges Lernen in der Schule, Motivationsent-

wicklung und -förderung, Selbstregulation, Geschlechtsspezi-

fische Bildungsverläufe sowie zur Entwicklung, Evaluation und 

Implementierung bildungspsychologischer (Interventions-)Maß-

nahmen.  

Nora Först

Barbara Schober
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LangZeitstudie -  teiL 1

Erfahrungen mit dem Überspringen 
1980-2003

In den 80er Jahren nahm in West-

deutschland die Erkenntnis zu, dass Hoch-

begabte in den meisten Schulen nicht nur 

unterfordert waren, sondern auf Grund 

der Unterforderung sowohl intellektuelle 

als auch erheblich emotionale und soziale 

Probleme entwickeln konnten. Anfangs 

war das Überspringen einer Klasse fast 

die einzige Maßnahme, die möglich war. 

Enrichment, d.h. Zusatzangebote inner-

halb oder außerhalb des normalen Unter-

richts, wurde nur von wenigen Lehrkräften 

manchmal angeboten, an Grundschulen 

eher als an Gymnasien. Die für diese Un-

tersuchung Befragten gaben an, dass nur 

wenige ihrer Lehrkräfte ihnen andere, he-

rausfordernde Aufgabe angeboten oder 

zugelassen hatten, dass sie andere Aufga-

ben lösten, dass das aber nur selten statt-

gefunden hatte. Mit dem Überspringen 

gab es allerdings keine Erfahrungen und 

keine Daten dazu – die zahlreichen US-

amerikanischen Untersuchungen zu Akze-

leration mit überwiegend positiven Ergeb-

nissen waren in Deutschland unbekannt, 

außerdem nicht so ohne weiteres auf das 

deutsche Schulwesen zu übertragen. Ein-

stellungen gegenüber dem Überspringen 

waren ausgesprochen negativ (Heinbokel 

20043a), es gab von Seiten der betroffenen 

Erwachsenen vor allem Befürchtungen, die 

Kinder könnten nach dem Überspringen 

überfordert sein und in Bezug auf ihre 

Leistungen Schaden nehmen. Außerdem 

wurden für die Zeit der Pubertät emoti-

onale Probleme befürchtet, wenn sie die 

Schule mit deutlich Älteren und dann wei-

ter Entwickelten besuchen würden.

Im Rahmen einer Dissertation wurde 

1990 eine Totalerhebung an allen Grund-

schulen, Gymnasien und Gesamtschulen 

in Niedersachsen durchgeführt. Das Über-

springen einer Klasse war damals zwar 

möglich, jedoch auf Grund von Unwis-

sen oder Vorbehalten extrem selten. In 

Niedersachsen hatten in den 80er Jahren 

0,4%1 der Grundschulen, 1% der Gym-

nasien und keine Gesamtschule mehr als 

2 SpringerInnen in 10 Jahren und damit 

Erfahrungen mit dieser Maßnahme. Die 

Situation dürfte in den anderen Bundes-

ländern ähnlich gewesen sein, Zahlen lie-

gen jedoch kaum vor (Heinbokel 20043a).

Die Totalerhebung wurde 2001 wiederholt, 

so dass für Niedersachsen Zahlen über 20 

Jahre vorliegen. Es sollte festgestellt wer-

den, wie sich eine Erlassänderung Mitte 

der 90er Jahre2 und eine positivere Einstel-

lung zu Hochbegabung in der Bevölkerung 

in den Zahlen zum Überspringen spiegeln 

würde (Heinbokel 2004b).

Als Teil der Dissertation wurden auch 

Eltern von Springerinnen (42 Mädchen, 

61 Jungen) und Nicht-SpringerInnen (9 

Mädchen, 11 Jungen) anhand eines Fra-

gebogens nach ihren Erfahrungen befragt. 

Alle besuchten damals noch die Schule. 

Vier Jahre später wurden mit 19 Springe-

rinnen und 6 Nicht-Springerinnen aus der 

Elternstichprobe Interviews durchgeführt. 

Die jungen Leute waren zum Zeitpunkt 

der Befragung 13 Jahre oder älter, denn es 

ging im Wesentlichen um die Frage, wie 

sie die von den Erwachsenen befürchteten 

Konflikte während der Pubertät erlebten 

(Heinbokel 20043a).

Bei den Interviews mit den Jugend-

lichen zeigte sich, dass sich die Situation 

innerhalb der vier Jahre deutlich verändert 

hatte. War in den Elternfragebögen vor 

allem vor dem Überspringen neben der 

Unterforderung insbesondere von emoti-

onalen und sozialen Problemen die Rede 

gewesen, die sehr häufig den Ausschlag für 

die Entscheidung zu überspringen gegeben 

hatten, ging es der Mehrzahl der Jugend-

lichen inzwischen nicht unbedingt gut, 

aber deutlich besser. 

Damals entstand die Idee, Erwachsene 

zu fragen, wie sie das Überspringen – bzw. 

auch das Nicht-Springen – im Abstand 

von einigen Jahren zu ihrer Schulzeit beur-

teilen. Antworten, die Eltern, Kinder und 

Jugendliche während der Schulzeit geben, 

sind die ‚Wahrheit’, allerdings auf den je-

weiligen Moment bezogen. Jede Schülerin 

und jeder Schüler, die/der eine Klasse ver-

lässt oder neu dazukommt, kann das Klas-

senklima verändern, ebenso jeder Wechsel 

der Lehrkraft. Das bedeutet, dass es sich 

während der Schulzeit kurzfristig ändern 

kann, ob junge Leute vom Unterricht ge-

nerell oder in einzelnen Fächern gelang-

weilt, gefordert oder überfordert sind und 

ob sie sich in der Klasse sozial wohl oder 

ausgegrenzt fühlen. Befragungen während 

der Schulzeit geben wichtige Informati-

onen, um z.B. strukturelle Stolpersteine zu 

entfernen; sie sind aber nicht die endgül-

tige ‚Wahrheit’ über die Schulzeit. 

Langzeituntersuchungen in den 
usa
In den USA gehören die verschiedenen 

Formen von Akzeleration seit Jahrzehnten 

zu den am besten untersuchten und ef-

fektivsten (Lipsey / Wilson 1993; Rogers 

1993) Maßnahmen zur Förderung Hoch-

begabter. Deshalb ist es dort auch möglich, 

die Langzeitfolgen von Akzeleration zu 

untersuchen. Seit den 70er Jahren gibt 

es in den USA jedes Jahr die Talentsuche 

der ‚Study of Mathematically Precocious 

von Annette Heinbokel

1 Prozentzahlen wurden bei Bedarf auf- bzw. abgerundet
2 Erlass zum Überspringen in Niedersachsen: Bei einem Notenschnitt von 2 und besser hat sich die Klassenkonferenz mit der Frage des Überspringens zu befassen
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Erfahrungen mit dem Überspringen 
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Youth (SMPY)’. Anfangs (1972) gab es 500 

TeilnehmerInnen, später waren es jährlich 

etwa 200 000. Einige dieser Jugendlichen 

nahmen an verschiedenen Formen schu-

lischer Akzeleration (u.a. frühe Einschu-

lung, Überspringen von Klassen – auch in 

einem Fach -, Frühstudium, …) teil. 

Auch in den USA fragen sich die Erwach-

senen, welche Auswirkungen akzelerative 

Maßnahmen langfristig haben, es gibt 

ähnliche Befürchtungen wie in Deutsch-

land. Lubinski (2004) stellt die Ergebnisse 

von vier Untersuchungen mit fünf Kohor-

ten dar, die Erwachsenen wurden 10 bzw. 

20 Jahre nach dem Ende der Schulzeit nach 

ihren subjektiven Gefühlen und nach be-

ruflichen Erfolgen befragt. Das wesentliche 

Ergebnis: Es ist aus pädagogischen und 

entwicklungspsychologischen Gründen 

ratsam, ein Curriculum anzubieten, das 

die Möglichkeit erlaubt, in einem Tempo 

voranzuschreiten, das zu den Fähigkeiten 

zu lernen passt (Lubinski, S. 24). Die Mei-

nungen über die Erfahrungen mit Ak-

zeleration waren überwiegend positiv. In 

der Kohorte 3 waren z.B. mehr als 70% 

zufrieden mit ihrer Form der Akzeleration, 

mehr als 13% hätten gern noch mehr da-

von gehabt, 5% wünschten, sie wären nicht 

akzeleriert worden. 

In den USA werden besonders Be-

gabten häufig Kurse auf einem höheren 

bzw. fortgeschritteneren Niveau (‚advan-

ced placement − AP course) angeboten, 

d.h. sie bleiben in der Mehrzahl der Fächer 

mit Gleichaltrigen zusammen. Obwohl die 

Ergebnisse positiv sind, was sowohl die 

messbaren Ergebnisse als auch den Faktor 

‚Wohlfühlen’ betrifft, ist es kein Allheil-

mittel. Bei Höchstbegabten (‚profoundly 

gifted’) muss es mit ‚radikaleren’ Formen 

von Akzeleration kombiniert werden (Lu-

binski 2004). 

Zusammensetzung der 
stichprobe
Im Frühjahr 2012 wurde versucht, bundes-

weit möglichst viele Erwachsene mit der 

Erfahrung des Überspringens zu finden. 

Die Eltern, die vor mehr als 20 Jahren ei-

nen Fragebogen ausgefüllt hatten, wurden 

erneut angeschrieben, sie wurden gebeten, 

die Bitte um das erneute Ausfüllen eines 

Fragebogens an ihre nun erwachsenen 

Kinder weiterzugeben. 24 Erwachsene (w 

10 / m 14) aus dieser Stichprobe meldeten 

sich zurück, darunter waren drei Frauen 

und vier Männer, die als Jugendliche auch 

ein Interview gegeben hatten. Es ist also 

möglich, die Antworten, die die Erwachse-

nen 2012 gaben, mit dem zu vergleichen, 

was die Eltern 1990 in den Fragebögen 

antworteten bzw. wie die Kinder noch 

während der Schulzeit ihr Erfahrungen 

und Erinnerungen beschrieben. Die üb-

rigen TeilnehmerInnen wurden über die 

Netzwerke der Deutschen Gesellschaft für 

das hochbegabte Kind (DGhK), von Bil-

dung & Begabung und Mensa, aber auch 

durch zufällige Begegnungen gefunden. 

Insgesamt liegen 115 Antworten von 

(w 64 / m 51) vor. Die Geburtsjahre lagen 

zwischen 1917 und 1987, das Übersprin-

gen fand zwischen 1926 und 2003 statt. 

Die Fragebögen wurden nach dem Jahr 

des Überspringens, nicht nach dem Ge-

burtsjahr ausgewertet. Der Grund wird 

zum einen durch die politische Lage in den 

Jahren zwischen 1940 und 1950 deutlich. 

Auch in den Kriegsjahren konnte sich ein 

Kind in der Schule langweilen und deshalb 

eine Klasse überspringen. Allerdings hatten 

die Menschen andere Sorgen als schulische 

Unterforderung. Sehr viel häufiger kam es 

auf Grund von Kriegsereignissen vor (die 

Schule war bombardiert oder in ein Laza-

rett umgewandelt worden, Flucht), dass 

der Unterricht über längere Zeit, manch-

mal Jahre, ausgefallen war. Es konnte sein, 

dass die Erwachsenen dann beschlossen: 

„Mit 10 Jahren gehörst Du in die Sexta!“3. 

Der Stoff für ein oder auch mehrere Jahre 

musste mit Hilfe von Erwachsenen aufge-

holt werden. Dabei handelte es sich nicht 

unbedingt um besonders begabte Kinder, 

allerdings trauten die Erwachsenen ihnen 

zu, das Aufholen mit Hilfe zu schaffen. Sie 

waren damit in derselben Situation wie 

hochbegabte Springer: Eine große Stoff-

menge musste in sehr kurzer Zeit bewältigt 

werden. Auch das Problem des Umgangs 

mit deutlich Älteren spielte eine Rolle: 

Da die Mehrzahl der Kinder und Jugend-

lichen, die auf Grund der Kriegsereignisse 

Schulzeit versäumt hatten, nicht sprangen, 

waren sehr viele Klassen überaltert. Das 

konnte zu Problemen zwischen den Äl-

teren und Jüngeren führen. 

Ein weiterer Einschnitt wurde 1980 

gemacht. Ende der 70er Jahre wurde die 

DGhK gegründet, Anfang der 80er Jahre 

gab es erste Sonderklassen für Hochbe-

gabte an der Christophorusschule Braun-

schweig, 1985 fand die 6. Weltkonferenz 

für hochbegabte und talentierte Kinder in 

Hamburg statt. Deshalb war das Thema 

besonders ab 1985 in den Medien. Das be-

zieht sich auf die westlichen Bundesländer, 

die anders geartete Talentförderung in der 

DDR wurde auf der Weltkonferenz von 

Helmut Klein, dem Rektor der Humboldt-

Universität, vorgestellt (Heinbokel 2001). 

Eine der Folgen der Medienpräsenz des 
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Themas war, dass sich die Einstellung zu 

Hochbegabung änderte – allerdings kei-

neswegs nur positiv – und dass als eine der 

Folgen das Überspringen zunahm. Zahlen 

liegen dazu nur vereinzelt vor (Heinbokel 

20043a), bis heute gibt es Bundesländer, 

die die Anzahl der Überspringer nicht 

erfassen.

Statistisch wurde nur die vierte Gruppe 

ausgewertet4. Damit deckt sich der Zeit-

raum fast mit den für Niedersachsen vor-

liegenden Zahlen (1980-2001). 

Bei den Antworten muss beachtet 

werden, dass die Erinnerungen dieser Er-

wachsenen mindestens 10, z.T. bis zu 30 

Jahre zurückliegen. Einige schrieben bei 

einigen Fragen: „Ich erinnere mich nicht, 

ich muss erst meine Eltern fragen.“ Man-

che Erinnerungen, positive und negative, 

blieben deutlich im Gedächtnis, andere 

verblassten. Das heißt, die Antworten sind 

auch nicht ‚die absolute Wahrheit’, aber 

davon völlig unabhängig beeinflussen die 

Erinnerungen das augenblickliche und zu-

künftige Leben und Entscheidungen, die 

für die eigenen Kinder getroffen, als Emp-

fehlung in der Schule oder in der Beratung 

für andere gegeben werden. 

einschulung
Von den ab 1980 Gesprungenen wurden 

ein Mädchen (3 %) und vier Jungen (13 %) 

Jungen früh, d.h. vor dem 6. Geburtstag 

eingeschult, fünf Mädchen (14 %) und 

acht Jungen (25 %) waren sieben Jahre und 

älter. Das entspricht in etwa den Ergebnis-

sen der Elternfragebögen von 1990, auch 

sie wurden eher spät eingeschult (Heinbo-

kel 20043a). Das lässt darauf schließen, dass 

für einige dieser Kinder die Einschulung zu 

spät stattfand. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass diese Kinder mit Beginn der 

Schule viel von dem, was Stoff der ersten 

Schuljahre ist, beherrschten. Bis etwa Ende 

der 90er Jahre war eine Einschulung nach 

dem 31.12. strikt verboten, eine Einschu-

lung als Kann-Kind (1. Juli bis 31. Dezem-

ber) wurde generell abgelehnt. Eine lange 

Zeit ohne Schule, in der nur u.a. Spielen, 

Training der Hand-Auge-

Koordination (prickeln, 

basteln, malen) und so-

ziales Lernen Thema 

waren, wurde auch von 

Eltern, deren Kinder früh 

Anzeichen besonderer 

Begabung zeigten, für 

wünschenswert gehalten. 

Außerdem wollten sie ver-

meiden, durch eine sehr 

frühe Einschulung aufzu-

fallen. 

der Vorschlag zu überspringen
Der Vorschlag kam eher von der Schule (w 

18 / m 14), als von den Eltern (w 13 / m 6), 

aber auch von den Kindern selber (w 7 / m 

3). Gerade in der Grundschule, in der die 

Kinder nur von wenigen Lehrkräften un-

terrichtet werden, sind die aufnehmenden 

Lehrkräfte von zentraler Bedeutung für 

das Gelingen. Das Mindeste, was von ih-

nen erwartet werden sollte, ist freundliche 

Neutralität, aber Unterstützung ist natür-

lich besser. 

Für den Erfolg ist es wichtig, wer 

das Überspringen vorschlägt, denn das 

hat Auswirkungen auf den Umgang der 

Lehrkräfte mit den Kindern. Ging es von 

den Eltern aus – und das ist eher an der 

Grundschule als in der Sek. I der Fall –, 

so variierte die Reaktion der Lehrkräfte 

zwischen Ablehnung (w 9 / m 6) und 

Neutralität (w 6 / m 3), Zustimmung war 

eher selten (w 1 / m 3). Kam der Vorschlag 

von der Schule, konnten die Eltern auch 

neutral reagieren (w 5 / m 3), waren aber 

eher dafür (w 8 / m 10). Dass es nur wenige 

Ablehnungen von Seiten der Eltern gab, 

ist leicht zu erklären: Waren die Eltern 

dagegen, sprangen die Kinder in der Regel 

nicht und tauchen in dieser Untersuchung 

deshalb nicht auf. Mit der Ablehnung des 

Vorschlags der Eltern durch die Lehrkräfte 

ist eventuell zu erklären, dass die Schulen 

bei Grundschulkindern häufiger emotio-

nal-soziale, aber auch Leistungsprobleme 

wahrnahmen als bei Jugendlichen in der 

Sek. I. Da der Vorschlag in der Sek. I eher 

von den Lehrkräften ausging, fühlten sie 

sich möglicherweise seltener herausgefor-

dert, Eltern – durch die Beurteilung des 

Kindes – zu zeigen, dass ihr Kind SO 

intelligent und unterfordert nicht war wie 

sie behaupteten. 

gründe für das überspringen
Es gab verschiedene Gründe für das Über-

springen. Die Hauptgründe waren, wie zu 

erwarten, Unterforderung und Langeweile, 

sowohl auf Seiten der Mädchen (83 %) 

als auch der Jungen (88 %), der Eltern (w 

53% / m 69%) und der Schule (w 39% / 

m 53%). Hinzu kamen weitere Gründe, sie 

wurden aber nicht häufig genannt.

Die Eltern gaben 1990 an, dass Un-

terforderung zwar einer der wichtigsten 

Gründe, aber so gut wie nie das alleinige 

Argument für die Entscheidung für das 

Springen gewesen war. Da die Mehrzahl 

vom Überspringen eigentlich nichts hielt 

und es als Notlösung ansah, waren so gut 

wie immer weitere Gründe ausschlagge-

bend. 

In der Grundschule kam es damals 

zu Unterrichtsstörungen, vor allem durch 

Jungen (w 14% / m 41%). Außerdem 

führte die schulische Situation bei mehr 

als einem Drittel der Kinder und bei Jun-

gen und Mädchen gleich häufig (…) zu 

Verhaltensstörungen, die sich sowohl in 

Form von „echten“ oder eingebildeten 

Krankheiten, Rückzug und Depressionen 

als auch in aggressivem Verhalten gegen-

über anderen oder sich selbst, in Verwei-

gerung von Leistung und Verweigerung 

des Schulbesuchs insgesamt äußerten. Je 

nach Veranlagung und dem Umfeld des 

Kindes konnte das eine oder andere Sym-

ptom überwiegen, häufig traten mehrere 

gemeinsam auf (Heinbokel 20043a, S. 86).

Für die Erwachsenen scheinen diese Er-

innerungen überwiegend nicht mehr sehr 

präsent zu sein. Welche wichtige Rolle 

sie bei der damaligen Entscheidung zu 

überspringen spielten, wird deutlich, wenn 

die Antworten der Eltern und die Ergeb-

nisse der Interviews von 1990 mit den 

heutigen Antworten verglichen werden. 

>>>

4 Da der Platz für diesen Aufsatz begrenzt ist, wird im Folgenden nur das Überspringen nach 1980 dargestellt. Die Zahlen vor 1980 sind zu gering bzw. verteilen sich über einen zu großen 
Zeitraum, als dass eine statistische Auswertung sinnvoll wäre. Eine gesamte Auswertung wird es an anderer Stelle geben.
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Jahr des Überspringens

vor 1940

1940 – 1950

1950 – 1980

1980 – 2003

Gesamt

männlich weiblich

3 3

10 4

15 12

36 32

64 51
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Wenn heute das Überspringen in Betracht 

gezogen wird, ist wichtig zu wissen: We-

sentlich mehr Lehrkräfte verfügen heute 

über Wissen über Hochbegabung, es findet 

nicht mehr nur als Notlösung aus einer 

negativen Situation heraus statt.

die übersprungene Klasse
Das Überspringen fand überwiegend wäh-

rend der Grundschulzeit statt (w 53% / m 

65%), und zwar in erster Linie im 1. und 

2. Schuljahr (w 39% / m 45%). Ein eventu-

ell zu spät gewählter Einschulungstermin 

wurde dadurch korrigiert. Ausnahmen 

von diesem Muster gibt es dann, wenn 

das Überspringen in der Sek. I explizit 

gefördert wird, z.B. durch Springer-, D-

Zug oder Schnellläuferklassen. Diese Mög-

lichkeit wird aus sozialen Gründen dem 

individuellen Überspringen vorgezogen. 

Allerdings wurden sie in letzter Zeit we-

gen der Anforderungen des Abiturs nach 

12 Jahren z.T. abgeschafft.

Bei den Jungen gab es einen weiteren 

Schwerpunkt in der 6. Klasse (26 %), da-

nach sprangen nur noch wenige Jungen 

(10%). Die Mädchen übersprangen in al-

len Klassen des Gymnasiums (Klasse 7-12: 

36%). Dieses Ergebnis, dass in der Sek. I 

deutlich mehr Mädchen als Jungen sprin-

gen, deckt sich mit anderen Befunden. 

-  In Nordrhein-Westfalen wurde Anfang 

der 90er Jahre das Überspringen von 

Mitte 10 nach Mitte 11 gefördert. In den 

ersten beiden Jahren – im dritten fehlen 

die Angaben nach Geschlecht – wurde 

das Springen 222 Mädchen (83 %) und 

47 Jungen (18 %) angeboten. Davon nah-

men 57 Mädchen (86 %) und 9 Jungen 

(14 %) das Angebot an (Kultusministe-

rium Nordrhein-Westfalen 1995).

-  Im Rahmen eines Schulversuchs zum 

Überspringen in Hamburg in den 90er 

Jahren wurde ähnliches beobachtet: In 

der 5. Klasse überwog der Anteil der 

Jungen, in den höheren Klassen der der 

Mädchen (Uni hh Pressedienst 1996)

-  In Niedersachsen übersprangen von 1990 

bis 2001 ab Klasse 7 in allen Jahrgängen 

mehr Mädchen als Jungen, insgesamt 

war das Verhältnis 69% (w) zu 31% (m) 

(Heinbokel (2004b). 

Die Gründe für dieses Phänomen müssen 

noch untersucht werden. 

Bedenken vor dem überspringen 
– trafen sie zu?
Die wichtigsten Bedenken vor dem Über-

springen betrafen nicht die Frage, ob die 

Mädchen und Jungen mit dem Stoff zu-

recht kommen, sondern ob sie ihre alten 

FreundInnen behalten oder in der höheren 

Klasse neue finden würden. Mehr Mäd-

chen als Jungen hatten deswegen Bedenken 

(w 33% / m 25%), die jedoch eher nicht 

zutrafen (w 50% / m 63%). 75% der Mäd-

chen und 62% der Jungen hatten vor dem 

Überspringen eine gute Freundin / einen 

guten Freund, überwiegend in, aber auch 

außerhalb der Klasse. Zum Teil blieben 

diese Freundschaften bestehen (w 33% / m 

19%). In der höheren Klasse hatten sowohl 

Mädchen als auch Jungen etwas mehr 

Freundschaften (w 81% / m 72%). D.h. 

etwas mehr Jungen als Mädchen scheinen 

sozial vom Überspringen profitiert zu ha-

ben. Das kann darauf hindeuten, dass sie 

zu den älteren besser passten, es deshalb 

manchmal leichter war, Freundschaften zu 

schließen. 

Teil 2 der Langzeitstudie in Labyrinth 125
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BuchrEZENsiONEN

Besonderheiten und der Einstieg eines Bundeslandes in die flächendeckende Förderung von Begabten und Begabung

swen Neumann stellt ihnen die Bücher 
auf diesen zwei seiten vor.

In der aktuellen Ausgabe der DSM V (Diagnostic and Sta-

tistical Manual of Mental Disorders der amerikanischen 

psychiatrischen Gesellschaft), ist das Asperger Syndrom 

nicht mehr aufgeführt und wird nur noch als leichte Stö-

rung im autistischen Spektrum gesehen. Wie so ein Leben 

mit Asperger aussehen könnte zeigt uns Daniela Streiter mit 

ihrem Comic-Band.

Besonderen Wert legt die Autorin und Zeichnerin da-

rauf, dass Asperger sich bei jedem Menschen mit die-

ser Diagnose im Erleben sehr individuell zeigt und eine 

Verallgemeinerung eher nicht gelingen 

kann. Sicher handelt es sich bei As-

perger um eine Störung der Fähig-

keit im sozialen Bereich. Und einige, 

wie unsere Zeichnerin, sind extrem 

sensibel. Dies bezieht sich dann auf 

alle möglichen Bereiche, zum Beispiel 

Geräusche oder Körperkontakte. Dies 

darzustellen gelingt Daniela Streiter 

auf eine sehr amüsante und plastische 

Weise mit ihren Bildern. Sie lässt uns 

an ihrem Leben teilhaben, das lange 

von Unverständnis durch ihre Um-

welt geprägt ist. Die Unerträglich-

keit mancher Situation, zum Beispiel 

Veranstaltungen mit mehreren Men-

schen oder der Schulbesuch, lassen sich durch die Bilder 

ganz wunderbar transportieren. Und doch spürt man 

geradezu die emotionalen Schwierigkeiten der Autorin. 

Das Buch ist eine beeindruckende Darstellung von 

Empfinden und Erleben eines Menschen mit Asperger-

Syndrom. Und doch bleibt es wichtig in Erinnerung zu 

behalten, dass dieses Empfinden nur für diesen Menschen 

gilt. Klarer kann der Appell zum individuellen Blick auf den 

einzelnen Menschen nicht mehr daher kommen. Absolut 

lesenswert.

Daniela Streiter: Schattenspringer – Wie es ist, anders zu 

sein; Panini Verlags GmbH, 2. Auflage Stuttgart 2014, 160 

S., 19,99 e, gebunden, ISBN 978-3-86201-950-2

Lernschwierigkeiten gehören zum Alltag von Schulen. Ein-

zelne Schwierigkeiten wirken sich dann gravierend aus. So 

kann eine Legasthenie das Lernen massiv behindern, ganz 

besonders bei der aktuellen Ausgestaltung des Lernens in 

der Schule. Das gleiche gilt für Dyskalkulie. Die Schwierig-

keiten mit Zahlen umzugehen, ist in unserer Welt ebenfalls 

besonders einschneidend.

Und beides kann auch Menschen treffen, die auf sehr 

hohem Niveau in der Lage sind Strukturen zu erkennen, 

also hochbegabt sind. Während die Legasthenie und die 

Lese-Rechtschreib-Schwäche schon lange Forschungsge-

genstand ist, sieht das bei der Dyskalkulie noch anders aus. 

Die Wahrnehmung von Zahlen und die Verarbeitung der-

selben sind erst in den letzten Jahren stärker in den Fokus 

gekommen. Die Autoren stellen in ihrem Buch Phänomene 

und die Entwicklung des Zahlenverständnisses vor,  zeigen 

Diagnostika auf und geben einen ersten Einblick in die 

Möglichkeit, Hilfe anzubieten. Beson-

ders ausführlich gehen sie dabei auf die 

Entwicklung mathematischer Fertig-

keiten ein und wie Erwachsene mathe-

matische Fragestellungen verarbeiten. 

Dazu kommen bei der Darstellung der 

Diagnostik detaillierte Tabellen über 

die getesteten Kompetenzen. Der Ein-

stieg in die Hilfsmittel zeigt auf, wo 

es noch besonderen Bedarf der Un-

terstützung für die Betroffenen gibt.

Dieses gut zu lesende Fachbuch und 

das Thema an sich verdient deutlich 

mehr Aufmerksamkeit. Es gibt vor 

allem Kindern in der Schule die 

Chance einen Weg zu finden, ihr 

Leben besser einzurichten und in der Schule nicht ständig 

ausgegrenzt zu werden. 

Karin Landerl, Liane Kaufmann: Dyskalkulie; Ernst Rein-

hardt Verlag UTB, 2. aktualisierte Auflage München 2013, 

240 Seiten, 24,99 e, broschur, ISBN: 978-3-8252-3922-0
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BuchrEZENsiONEN

Besonderheiten und der Einstieg eines Bundeslandes in die flächendeckende Förderung von Begabten und Begabung
In Schleswig-Holstein machten sich die politischen Bil-

dungsverantwortlichen auf einen kleinen Weg zur För-

derung hochbegabter Kinder in der Schule. Eine kleine 

Anzahl Grundschulen und Gymnasien wurden ausgewählt, 

Projekte der Hochbegabtenförderung zu entwickeln und 

umzusetzen. 

Die Autorinnen stellen zunächst Historie, Idee und 

Umsetzung des landesweiten Projektes 

vor, bei dem die DGhK immer wie-

der mit beteiligt war, was in dieser 

Lektüre allerdings nahezu unerwähnt 

bleibt. Interessant sind die vielen Bei-

spiele der Umsetzung an den einzelnen 

Schulen. Von naturwissenschaftlichen 

Projekten, Schülerpaten, chinesisch 

lernen, forschen und üben, Archi-

tekturprojekten oder Schnupper-

tagen an weiterführenden Schulen 

für Grundschüler wird berichtet. 

Die Auswahl der Schüler für die 

Projekte nehmen zumeist die Lehr-

kräfte vor. Begabungsförderung ist 

Bestandteil, genauso wie Begabtenför-

derung. Es entsteht allerdings der Eindruck, dass nicht 

alle beteiligten Lehrkräfte sich auf das Thema wirklich 

einlassen wollen. Zuweilen verrät die Sprache eine andere 

Haltung. So, wenn ein Mädchen, dass interessiert fragt und 

hinterfragt, als ehrgeizig klassifiziert wird. Nachdem die 

ministerialen Initiatorinnen 2013 dieses Projekt verlassen 

haben, soll es trotzdem weiter laufen. Weniger finanzieller 

Einsatz ist schon mal geplant.

Interessante Ideen werden präsentiert. Alleine dies 

lohnt das Lesen bereits. Auch wenn der Eindruck entsteht, 

dass die Projekte Einzelmaßnahmen sind. Pro Schule ein 

Projekt. Vielleicht entsteht daraus ja ein großer Weg. 

Birgit Lehfeldt, Andrea Schönberg (Hg.): Inklusive Bega-

bungs- und Begabtenförderung – Netzwerkbildung und 

Praxisbeiträge; LIT Verlag, Berlin 2015, 126 Seiten, 29,90 e,

broschur, ISBN: 978-3-643-12897-3 

Von einem Syndrom sprechen Mediziner dann, wenn es 

eine Gruppe von Symptomen gibt, deren ursächlicher 

Zusammenhang zumindest vermutet werden kann, deren 

Entstehung und Entwicklung allerdings unbekannt ist. 

Also die Mediziner wissen es nicht genau.

Zu dieser Gruppe gehört auch AD(H)S, also das Au

fmerksamkeitsdefizit(hyperaktivitäts)syndrom. Richard 

Saul, Arzt und seit den 70ziger Jahren mit einer Praxis für 

AD(H)S tätig, in der er ca. 5.000 Patienten behandelt hat, 

verweist darauf, dass die Symptome auch die Folge und 

Begleiterscheinung von anderen Erkrankungen sind. Eher 

überraschend und profan wirkende Erkrankungen wie 

eine Seh- oder Hörschwäche, Schlaf- und Lernstörungen 

gehören ebenso dazu, wie psychische Erkrankungen, so 

affektive Störungen (beispielsweise die Depression), An-

fallsleiden (u. a. Epilepsie) und Zwangsstörungen. Ins-

gesamt über 17 verschiedene Erkran-

kungen zählt der Autor auf. Für alle 

gibt es durchaus Behandlungen, die 

dann zumeist auch die Symptome des 

Aufmerksamkeitsdefizits verschwin-

den lassen. Wie die Behebung der 

Unterforderung bei Hochbegabung 

zum Beispiel, die Saul ebenfalls er-

wähnt. Dabei geht es dem Autor vor 

allem darum, darauf hinzuweisen, 

dass „eine durch Fehldiagnose ver-

zögerte Behandlung eine verwehrte 

Behandlung“ darstellt.

Dieser Appell für eine vollstän-

dige Diagnostik und wirkliche Hilfe für 

die Patienten ist äußerst lesenswert und sensibilisiert dafür, 

zunächst sehr genau hinzusehen, was wirklich vorliegt, 

bevor man zu Medikamenten aus dem Spektrum des Be-

täubungsmittelgesetzes greift. Unbedingt lesen. 

Richard Saul: Die ADHS Lüge – Eine Fehldiagnose und ihre 

Folgen; Klett-Cotta, Stuttgart 2014, 317 Seiten, 19,95 e,

gebunden, ISBN: 978-3-608-98046-2

Weitere Rezensionen sind zu finden auf www.rezensionsportal.com.
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BüchErtiPPs für LEsEr im GruNdschuLaLtEr

Lesefutter für Leseratten – und solche, die es werden wollen 
Unter den hochbegabten Kindern finden sich viele Leserat-

ten; Kinder, die so viele Bücher verschlingen, dass die Nach-

schubbeschaffung bisweilen viel Zeit und Geld verschlingt. 

Natürlich freuen sich Eltern, wenn ihre Kinder gern und viel 

lesen – so muss man sich um ihre Rechtschreibung schon mal 

keine Sorgen machen. Und auch lange Auto- oder Zugfahrten, 

Wartezeiten beim Arzt und ansonsten langweilige Restaurantbe-

suche gestalten sich für Leseratten doch erheblich interessanter.

Sind die Kinder im Grundschulalter, ist es meist Aufgabe der 

Eltern, für die entsprechende Lektüre zu sorgen. Um nicht jeden 

Tag bzw. nach jedem gelesenen Buch wieder neu recherchieren 

zu müssen, empfiehlt es sich, auf Buchreihen zurückzugreifen. 

Zu unterscheiden sind hier drei Typen:

1) Reihen rein für den Lesespaß, also Belletristik für Kinder

2) Reihen, die ausdrücklich Wissen vermitteln wollen, also 

Sachbücher

3) Reihen, die beides vereinbaren wollen, also fiktionale 

Geschichten, die zugleich Sachwissen vermitteln

Belletristische Buchreihen
Ein moderner Klassiker, den es seit über zwanzig Jahren gibt und 

an dem kaum jemand vorbeikommt, ist Conni. Genauer gesagt 

„Meine Freundin Conni“. Ursprünglich hat Liane Schneider 

diese Geschichten erfunden, doch inzwischen schreiben neben 

Schneider auch Julia Boehme und Dagmar Hoßfeld Conni-Bü-

cher. Geschichten über Conni gibt es für mehrere Altersgruppen: 

ab 3, ab 6, ab 10 und ab 12. Und thematisch wird der gesamte 

Alltag der Kinder abgedeckt: von „Conni kommt in den Kinder-

garten“ (ab 3) über „Conni macht das Seepferdchen“ (ab 3) und 

„Conni und das Klassencamp“ (ab 6) bis zu „Conni, Phillip und 

ein Kuss im Schnee“ (ab 10). Insgesamt lassen sich die Bände als 

realistische Erzählungen aus dem Alltag beschreiben.

Die Conni-Bücher für die Jüngsten sind für Jungen und Mäd-

chen gleichermaßen geeignet, bei den Büchern ab 6 gibt es sicher 

schon einige Titel, zu denen kein Junge greift, und die Titel für 

Kinder ab 10 sind eindeutig Mädchenbücher.

In jedem Fall für Jungen und Mädchen gleichermaßen inte-

ressant sind drei sehr humorvolle Buchreihen: „Das Sams“ von 

Paul Maar, „Die Olchis“ von Erhard Dietl und „Cowboy Klaus“ 

von Eva Muszynski und Karsten Teich.

Das Sams ist ein lautes, unbekümmertes Wesen, das den All-

tag seines „Papas Taschenbier“ ordentlich durcheinanderbringt. 

Die Reihe lebt vom Kontrast zwischen dem eher frechen Sams, 

das sich an keine Regeln hält, und Herrn Taschenbier, der diese 

Regeln lebt. Die sieben Bände der Sams-Reihe, die chronologisch 

aufeinander aufbauen, haben jeweils um die 200 Seiten und sind 

für Kinder ab acht Jahren.

Ähnlich „anarchistisch“ wie das Sams sind die Olchis: eine 

Familie merkwürdiger grüner Wesen, 

die auf einer Müllkippe hausen, Müll 

fressen und kein frisches Wasser ver-

tragen. Es gibt eine Unterreihe für 

Erstleser (mit 64 Seiten) und Kin-

derromane mit 160 bis 180 Seiten 

für Kinder ab etwa acht Jahren.

Von „Cowboy Klaus“, der übri-

gens gerade keine Cowboyklischees 

bedient, gibt es mittlerweise neun 

Bände, die unabhängig voneinan-

der gelesen werden können. Band 

1 der jeweils 48 Seiten starken Bücher heißt „Cowboy Klaus und 

das pupsende Pony“.

Für die gleiche Alters-

gruppe wie die Cowboy-Klaus-

Bücher – für Erstleser – sind 

die Geschichten über den 

kleinen Drachen Kokosnuss 

von Ingo Siegner. „Der kleine 
Drache Kokosnuss“ ist mal 

„bei den Dinosauriern“, mal 

„im Weltall“, mal reist er „in 

die Steinzeit“. Einige dieser 

Bände könnten durchaus 

auch in die dritte Kategorie 

eingeordnet werden, also in die Gruppe der Bücher, die „neben-

bei“ auch Sachwissen vermitteln will.

Für Zweit- bis Viertklässler sehr zu empfehlen sind die Bände 

über das „Detektivbüro LasseMaja“ von dem schwedischen Autor 

Martin Widmark. Bislang sind 20 dieser 72 bis 96 Seiten starken 

Kinderkrimis übersetzt.

Neben diesen Reihen, die für Jungen wie für Mädchen kon-

zipiert sind, gibt es noch zahlreiche weitere Reihen, die sich aus-

schließlich an Mädchen richten – dass Mädchen mehr lesen, ist 

einfach Fakt. Zu den bekanntesten Mädchenreihen gehören u.a. 

„Liliane Susewind“ von Tanya Stewner (ab 7, ca. 220-250 S.; die 

Hauptfigur kann mit Tieren sprechen), „Ella“ von Timo Parvela 

(ab 6, ca. 140 S., sehr witzig), „Lola“ von Isabel Abedi (die ersten 

Bände ab 7, spätere ab 9, ca. 190-320 Seiten, realitätsnah), „Die 

Chaosschwestern“ von Dagmar H. Mueller (ab 9, ca. 250 S.), „Die 

wilden Hühner“ von Bestsellerautorin Cornelia Funke (die ersten 

Bände ab 8, spätere ab 10, ca. 170-200 S.) und die Nachfolgerserie 

„Die wilden Küken“ von Thomas Schmid (die ersten Bände ab 8, 

spätere ab 10, ca. 240 S.).

Ein Tipp der Hamburger Buchhändlerin Kerstin Ahlström ist 

die noch junge Reihe „Sunny Spyce“ von Clémentine Beauvais 

(ab 9, ca. 200 S.). Aktuell gibt es drei Bände über die ausgebuffte 
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BüchErtiPPs für LEsEr im GruNdschuLaLtEr

Lesefutter für Leseratten – und solche, die es werden wollen 
Meisterdetektivin; weitere sind 

zu erwarten.

Zu den meistverkauften 

Kinderbüchern 2014 gehört 

„Gregs Tagebuch“ von Jeff 

Kinney. Mittlerweile gibt es 

neun Bände in dieser Reihe, 

deren Erfolg dazu geführt hat, 

dass es inzwischen zahlreiche 

Reihen gibt, die als Comicta-

gebuch angelegt sind. Greg, der 

aus seinem Alltag berichtet, wäre 

gern ein Held, doch aus ihm 

unerklärlichen Gründen gehen 

permanent Dinge schief. Die witzigen und unterhaltsamen Co-

micromane schaffen es, so hört man, auch Jungen, die bis dato 

als Leseverweigerer galten, zur Lektüre zu verführen. Die gut 200 

Seiten starken Bände richten sich offiziell an die Altersgruppe der 

Zehn- bis Zwölfjährigen, können aber auch Jüngere und Ältere 

begeistern.

Weitere Reihen im Genre Comicromane und alle ab etwa 9 

Jahren sind „Hugo” von Sabine Zett (rund 200 S., eher für Jungen), 

„Coolman und ich“ von Rüdiger Bertram und Heribert Schul-

meyer (ca. 200 S., eher für Jungen); „Dork Diaries“ von Rachel 

Renée Russell (rund 300 S., für Mädchen), „Dear dumb Diary“ 

von Jim Benton (ca. 140 S., für Mädchen) und „Lotta-Leben“ von 

Alice Pantermüller und Daniela Kohl (ca. 160 S., für Mädchen).

sachbücher
Die Klassiker unter den Kinder-Sachbüchern sind sicher die 

Bände der Reihe „Was ist was“. Offiziell sind diese Bände für 

Kinder ab acht Jahren, man kann sie aber auch in „höherem“ 

Alter noch sehr gut lesen. Für jüngere Kinder sind sie vermutlich 

noch nicht geeignet, aber für diese gibt es eine eigene Unterreihe, 

nämlich „Was ist was, Junior“, mit ähnlichen Themen, aber 

anders aufbereitet und nur etwa 25 Seiten stark.

Eine ähnliche Reihe mit derzeit über 80 Bänden bietet der 

Dorling Kindersley Verlag an: „memo“ (ab 8, ca. 72 S.). Titel gibt 

es natürlich zu Dinosauriern und Haien, aber zum Beispiel auch 

zu Amphibien, Spionen oder zur Wirtschaft.

Um naturwissenschaftliche Themen geht es in der Buchreihe 

„National Geographic Kids“: Hier gibt es Bände zu einzelnen Tie-

ren, etwa zu Fröschen, zu Schlangen oder Dinosauriern, ebenso 

wie zu technischen Themen (Roboter, Flugzeuge). Jedes Buch hat 

32 Seiten. Ein anderer Sachbuchansatz geht biografisch vor: In 

der Reihe „Wer ist das?“ von Katrin Hahnemann gibt es Bände 

zu Charles Darwin, Mahatma Gandhi und Martin Luther King 

(ab 8, gut 100 S.).

Für Kinder mit Kunstinteresse zu empfehlen sind die Bände 

„13 Künstler, die du kennen solltest“, „13 Bilder ...“, „13 Bau-

werke ...“ etc. (ab 8, rund 50 S.).

Und grundsätzlich gilt: Für Kinder, die gern Sachbücher 

lesen, sind vermutlich auch entsprechende Zeitschriften(-abos) 

interessant; hier gibt es ein großes Angebot: u.a. GEOlino, ZEIT-

Leo oder Dein Spiegel.

Fiktionale geschichten plus sachwissen
Unter den fiktionalen Geschichten, die jeweils ein Schwerpunkt-

thema haben und entsprechendes Sachwissen vermitteln, ist 

die Reihe „Das magische Baumhaus“ von Mary Pope Osborne 

sicher die bekannteste. Rund 50 Bände gibt es über die Abenteuer 

von Anne und Philipp, die mal im viktorianischen London, mal 

im Regenwald, mal im alten Ägypten und mal auf den Spuren 

Leonardo da Vincis unterwegs sind. Offiziell sind die Bücher 

für Kinder ab acht Jahren, tatsächlich sind sie aber auch für 

Sechsjährige durchaus schon geeignet.

Eine weitere Reihe ist als Ratekrimi angelegt: die Bände der 

Serie „Tatort Geschichte“, „Tatort Erde“ bzw. „Tatort Forschung“, 

für die verschiedene Autoren geschrieben haben. Ein Beispiel ist 

„Der gestohlene Geigenkasten“ aus der Forschungsreihe; hier 

geht es auf gut 100 Seiten um Albert Einstein.

Zum Abschluss noch ein Buch, das nicht Teil einer Reihe ist, aber 

ein unbedingt empfehlenswerter Einzeltitel: „Matilda“ von 

Roald Dahl. In dem schon vor fast dreißig Jahren erschienenen 

Buch geht es nämlich um ein hochbegabtes Mädchen, das sich 

schon als Vierjährige das Lesen beibringt und heimlich die Bi-

bliothek besucht. Ihre Eltern kümmern sich eher wenig um sie, 

aber Matilda hat glücklicherweise das, was man neudeutsch 

„Resilienz“ nennt, und findet in ihrer Lehrerin eine Verbündete. 

Eine witzige, spannende und zugleich rührende Geschichte für 

Kinder ab etwa sieben Jahren. 

Anke Schild
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cyBerMentOr

Frauen begeistern Mädchen für MINT
CyberMentor ist ein Mentoring-Programm für Mädchen 

in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissen-

schaften und Technik. Wie der Name ausdrückt, erfolgt das 

Mentoring über eine geschützte Online-Plattform mit Mail, Chat 

und Forum. Angesprochen werden Schülerinnen der Klassen 

6 bis 12 an weiterführenden Schulen in ganz Deutschland. Die 

Mädchen erhalten von ihrer persönlichen Mentorin ein Jahr lang 

Anregungen zu verschiedenen MINT-Aktivitäten sowie Hinweise 

zu Studien- und Berufswahl. Insgesamt dient die Mentorin der 

Schülerin als persönliches Rollenvorbild in den MINT-Fächern. 

Seit 2005 engagieren sich jährlich 800 Frauen bei CyberMentor 

für die Förderung des weiblichen Nachwuchses und dies mit 

Erfolg, wie die wissenschaftliche Begleitung des Projekts deutlich 

macht: 71 % der ehemaligen Mentees wählen ein Studium oder 

eine Ausbildung im MINT-Bereich. Damit ist CyberMentor nach 

eigenen Angaben das größte Projekt dieser Art in Deutschland.

Ich bin bereits zum zweiten Mal als Mentorin bei CyberMen-

tor aktiv. Zum einen möchte ich begabte Mädchen in meinem 

Fachgebiet, den Naturwissenschaften Biologie und Chemie, för-

dern. Zum anderen habe ich bereits in meinem ersten CyberMen-

tor-Durchgang festgestellt, welche tollen Ergebnisse sich mit den 

hochmotivierten Mädchen erzielen lassen. In diesem Rahmen 

ist auch das Virenprojekt entstanden, von dem hier die Rede ist.

Ich hatte das Projekt mit dem Thema „Impfung gegen Gebär-

mutterhalskrebs“ vorgeschlagen, weil es von einigen Mentees im 

Cyberforum ausgiebig diskutiert wurde. Als zuständige Mentorin 

gliederte ich das Thema in Forschungsfragen, an denen wir (2 

Mentorinnen und 3 Mentees) intensiv arbeiteten:

1) Sind Viren Lebewesen?

2)  Wie vermehren sich Viren allgemein und speziell solche, 

die Gebärmutterhalskrebs auslösen?

3)  Wie funktioniert eine Impfung? Was passiert dabei im Kör-

per? Welche Risiken und Nebenwirkungen gibt es?

4)  Wie sieht es speziell mit der Impfung gegen Gebärmutter-

halskrebs aus?

5)  Wo kommen diese Viren vor und wie infiziert man sich?

6)  Bezahlt die gesetzliche Krankenkasse die Impfung gegen 

GeGärmutterhalskrebs?

7)  Handelt es sich bei der Impfung um eine Lebend- oder 

eine Totimpfung?

8)  Was unterscheidet eine Lebend- von einer Totimpfung?

In einem Chat wurde der Wunsch der Mentees deutlich, sich nicht 

nur theoretisch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Versuche 

mit Viren schieden aus Sicherheitsgründen ebenso aus wie auf-

grund mangelnder Laborausrüstung. In der Diskussion kam dann 

die Idee auf, Virenmodelle zu bauen. Die Darstellungsform sollte 

möglichst frei und kreativ sein. Und so entstanden drei völlig un-

terschiedliche Virenmodelle: es wurde gezeichnet, mit Pappmaché 

dreidimensional modelliert und am Computer animiert!

Für die anderen 1600 Teilnehmer von CyberMentor stellten wir 

unsere Ergebnisse in einem Wiki zusammen.

Kathrin Schelonke, eine der Mentees, stellt die Antwort auf 

unsere erste Forschungsfrage, ob Viren Lebewesen sind, vor:

„Es war ein 300-400nm großes Virus, das in der Fachwelt 

für Furore sorgte: „One of the largest and most complex viruses 

known!“ „With many genes needed for processes thought to be 

hallmarks of life.“ Das Mimivirus, der bislang einzige Vertreter 

der Mimiviridae, 1992 zufällig im Rahmen einer Hygieneuntersu-

chung entdeckt, fälschlicherweise als Bakterium klassifiziert und 

später als kleine Sensation gehandelt, liefert in der internationalen 

Presse Stoff für Diskussionen:

Die Entschlüsselung seines Genoms öffnete die Pforten zu 

einem kleinen Mysterium, denn es verfügt über Gene, die bislang 

nur bei zellulären Organismen nachgewiesen wurden: Gene, die 

mit Transkription und Translation assoziiert werden. Wenn sich 

das Virus also auf seinen Wirt, Amöben, verlässt, was erklärt dann 

das ungewöhnliche Genom des Virus?

„Gift“, „Saft“, „Schleim“, infektiöse „Partikel“. Wenn von Viren die 

Rede ist, weckt bereits die eigentliche Wortbedeutung Ekel und 

Abscheu, vor allem wegen der strengen Assoziation mit Krankheit 

und Leid. Auch Viren wie das Mimivirus können von Parasiten, 

sogar von anderen Viren, befallen werden, teilte das renommierte 

Wissenschaftsmagazin Nature mit. Aber als Lebewesen akzeptiert 

sind die Viren deshalb noch lange nicht:

Zu der belebten Natur zählen die Vertreter der Domänen Eukarya 

und Prokarya. Während Eukaryoten sich neben dem Vorhan-

densein eines Nucleus u.a. durch Kompartimentierung und das 

Vorhandensein von Zellorganellen auszeichnen, sind Prokaryoten 

zwar einfacher strukturiert, aber dennoch lebendig: Auch sie 

unterliegen einer evolutiven Adaption, können sich reproduzie-

ren und entwickeln und Metabolismus betreiben, sind offene 

Systeme, die mit der Umwelt interagieren, mittels Transformation 

Rekombinationen ermöglichen und genetische Vielfalt gewährlei-

sten. Reizbarkeit, Ordnung, Wachstum, all dies sind Kennzeichen 

des Lebendigen.

Viren aber verfügen über keinen eigenen Stoffwechsel und sind 

auf ein parasitäres Dasein in völliger Abhängigkeit von ihrem Wirt 

angewiesen. Für ihre „Reproduktion“ benötigen sie die Hilfe an-

derer. Zwar verfügen sie über einen genetischen Code, der die „Re-

produktion“ innerhalb einer Wirtszelle möglich macht, autonom 
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leben sie aber nicht. Ist der Mimivirus nun eine „evolutionäre 

Brücke zwischen nicht lebendigen Viren und lebenden zellulären 

Organismen“ oder ein gewöhnlicher“ infektiöser Partikel“? Fest 

steht, dass es zwar ein Virus ist und bleibt, aber dennoch über das 

hinausgeht, was man eigentlich hätte erwarten können.“

Und die Frage danach, was man erwarten kann, leitet über zu 

Kathrins Erwartungen als Mentee bei CyberMentor:

„Als ich mich bei CyberMentor angemeldet habe, war ich 

auf der Suche nach Ansprechpartnern, mit denen ich meine 

Gedanken teilen konnte. Ich wollte gemeinsam Fragestellungen 

bearbeiten, Projekte durchführen – einfach selbst aktiv werden. 

In der Schule konnte ich nämlich mit niemandem über komple-

xere wissenschaftliche Themen sprechen, und Fragestellungen 

außerhalb des schulischen Curriculums konnten dort auch nie 

angesprochen werden.

All das habe ich auf dieser Plattform gefunden. Ich hatte die 

Gelegenheit, genetische Versuche in einem Labor durchzuführen, 

von denen auch meine Mitschüler profitieren konnten, habe 

durch zahlreiche Projekte meinen Horizont erweitern können 

und Vorbilder gefunden. Einige Teilnehmerinnen habe ich sogar 

persönlich kennengelernt. Ich habe Artikel verfasst, an Diskussi-

onen teilgenommen, mich über komplexe Themen ausgetauscht, 

einen interessanten Einblick in den Alltag eines Wissenschaftlers 

erhalten und einfach Spaß gehabt.

Man kann natürlich auch bei CyberMentor nicht damit rechnen, 

dass sich diese Möglichkeiten ohne eigene Initiative ergeben. Wer 

aber bereit ist, sich selbst zu engagieren und aktiv auf Menschen 

zuzugehen, wird von dieser Plattform bestimmt so angetan sein, 

wie ich es bin. Also kommt, macht MINT!“ 

Kerstin Brausewetter

Nähere Informationen zu CyberMentor: www.cybermentor.de

Inhaberin von Lernen mit Brausewetter

Arbeitsschwerpunkte: Elternbildung, Frühkindliches naturwissenschaft-

liches Lernen, Hochbegabung und inklusives Lernen, Sprachanimation 

und Naturwissenschaften

Publikationen: siehe http://lernen-mit-brausewetter.blogspot.

de/2014/07/literatur-von-kerstin-brausewetter.html

Kontakt

Lernen mit Brausewetter

Lehrer- und Elternbildung

Tel.: 0511/5390611

E-Mail: kerstin.brausewetter@web.de

http://lernen-mit-brausewetter.blogspot.de
http://naturwissenschaften-mit-brausewetter.blogspot.de
http://brausewetter-science-education.blogspot.de/

Kerstin Brausewetter
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Bericht VOn der didacta

Die DGhK auf der DIDACTA 2015
Frau Prof. Dr. Dr. Wanka sagte in ih-

rer Eröffnungsrede zur diesjährigen DI-

DACTA in Hannover:

„Wer über die Zukunft eines Landes 

nachdenkt, der muss Bildung nicht nur 

mitdenken, der muss mit Bildung anfan-

gen. Bildung ist, das wissen wir alle, ganz 

entscheidend für das persönliche Lebens-

glück, für die Zukunft des Einzelnen, aber 

auch für die Zukunft der Gesellschaft. 

Bildung legt die Grundlagen, auf denen 

unsere Gesellschaft lebenswert und soli-

darisch bleibt, kreativ und kritisch aufge-

schlossen, werteorientiert und offen für 

Neues.

Dabei müssen wir uns immer wie-

der aufs Neue vergegenwärtigen, dass 

Deutschland ein kleines Land ist. Etwas 

mehr als ein Prozent der Weltbevölkerung 

leben in Deutschland. Das ist nicht viel. 

Trotzdem schaffen wir es, viertstärkste In-

dustrienation der Welt zu sein. Deutsch-

land ist das Land, das absolut die meisten 

Hightech-Güter exportiert. Mehr als die 

riesengroßen USA, mehr als China. Diese 

Innovations- und Wettbewerbsstärke sind 

die Basis für unseren Wohlstand und für 

all das, was wir uns gerne leisten wollen, 

auch in Zukunft.

Dass so ein kleines Land so leistungsstark 

ist, kann nur durch Entdeckerfreude, Inno-

vationskraft und eine gute Fachkräftesitu-

ation funktionieren. Und die Basis von all 

dem ist Bildung. Deswegen ist Bildung von 

Anfang an das zentrale Thema.

die Verantwortung der Bildung
Unsere Leistungsstärke zu halten, ist nicht 

trivial. Im Gegenteil: Die Qualifikations-

anforderungen der Arbeitswelt steigen und 

sie werden es weiter tun. Die Verantwor-

tung, die auf dem Bildungswesen liegt, ist 

deshalb ganz erheblich. Wir wissen, dass 

sich das gesellschaftliche Gefüge nicht zu-

letzt aufgrund des demografischen Wan-

dels in den kommenden Jahren und Jahr-

zehnten grundlegend verändern wird. […]

Ich glaube, dass zur Realität in Deutsch-

land auch eine wachsende Sprachenvielfalt 

gehört. Mehrsprachigkeit ist per se nichts 

Schlechtes. Ich bin jemand, der sehr stark 

auch im Wissenschaftsbereich dafür plä-

diert – Englisch: ja, aber Kommunikation: 

deutsche Sprache. Wir müssen die deut-

sche Sprache schätzen und auch pflegen. 

Es gibt genügend wissenschaftliche Unter-

suchungen, die zeigen, dass die Gedanken 

am besten in der Muttersprache in Worte 

gefasst werden. Wir wissen gleichzeitig, 

wie wichtig die deutsche Sprache für die 

Integration und die Verbesserung in allen 

Kompetenzbereichen ist.

Mit dem Lesestart-Programm moti-

vieren wir Eltern und Großeltern – unab-

hängig von ihrer Herkunft – fürs Vorle-

sen, Erzählen und den selbstverständlichen 

Umgang mit Büchern. Lesen ist eine Kul-

tureigenschaft, die vermittelt man nicht 

so wie vielleicht Mathematik nur über die 

Schule, sondern da gehört auch die Moti-

vation durch das familiäre Umfeld dazu. 

Kinder, die mit Büchern und Geschichten 

aufwachsen, lernen besser Lesen und ha-

ben mehr Spaß daran.

Mit der Initiative „Bildung durch 

Sprache und Schrift“ entwickeln wir zu-

sammen mit dem Jugend- und Famili-

enministerium und gemeinsam mit den 

Ländern die Angebote von Kindergärten 

und Schulen zur Sprachförderung, Sprach-

diagnostik und Leseförderung weiter. Der 

Bund unterstützt die erforderliche Quali-

fizierung der Erzieherinnen und Erzieher 

sowie der Lehrkräfte und die Bemühungen 

der Länder zur Umsetzung erfolgreicher 

Maßnahmen der Sprachdiagnostik und 

Sprachförderung in die Fläche. Das hat 

prof. dr. dr. wanka hielt die 
eröffnungsrede der diesjährigen 
didacta. 
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es so noch nicht gegeben. Und mit der 

Forschungsförderung zur „Sprachlichen 

Bildung und Mehrsprachigkeit“ wollen wir 

handlungsleitendes Wissen über Mehr-

sprachigkeit zu Tage fördern. […]

Dafür brauchen wir natürlich Lehrer, 

die mit dieser Vielfalt umgehen können, 

die diese Heterogenität zum Nutzen für 

alle machen können. Es freut mich, dass 

wir so oft über Lehrer reden, denn sie 

sind der Schlüssel für gute Bildung. Und 

es freut mich, dass die Hochschulen die 

Notwendigkeit erkannt haben, dass man 

in der Lehrerbildung auch über neue Wege 

nachdenken muss. Die Länder tragen die 

Hauptlast der Lehrerbildung. Und ge-

meinsam mit dem Bund haben sie nun 

eine „Qualifizierungsoffensive Lehrerbil-

dung“ vereinbart, die der Bund mit 500 

Millionen Euro fördern wird. Die Hoch-

schulen haben viele Anträge bei uns einge-

reicht. Und eine Vielzahl der Projekte stellt 

bei der Verbesserung der Ausbildung von 

Lehrerinnen und Lehrern neben der Inklu-

sion die Heterogenität der Schülerschaft 

in den Vordergrund. Bei der Umsetzung 

besteht der Bund aber darauf, dass auch 

die Länder ihren Teil der Vereinbarung 

einhalten, das heißt Mobilität innerhalb 

von Deutschland garantieren. 

Der entscheidende Maßstab für die 

Qualität eines Bildungssystems ist der 

einzelne Mensch, der durch Bildung be-

reichert werden soll. Kein Kind und kein 

Jugendlicher darf verloren gehen. Und je-

der Erwachsene muss bis ins Seniorenalter 

die Chance haben, sich weiterzubilden und 

dazuzulernen.

Technologie, Talente und Toleranz, das 

sind die Leitmaßstäbe von Bildung im 21. 

Jahrhundert. Um dem gerecht zu werden, 

brauchen wir zum einen die Wissenschaft, 

die uns Hinweise für innovative Konzepte 

gibt, zum anderen brauchen wir aber auch 

engagierte Erzieherinnen und Erzieher, 

Lehrerinnen und Lehrer, die sich Bildung 

zur Aufgabe gemacht haben. Bildung und 

Erziehung leben vom Miteinander der 

Generationen, sie leben aber auch vom 

Dialog über neue Ideen und Konzepte, wie 

ihn die didacta ermöglicht.“

Soweit die Eröffnungsrede unserer 

Frau Bundesministerin.

In seiner Ansprache hob Prof. Dr. Was-

silios Fthenakis, Präsident des Didacta- 

Verbandes einmal die Zufriedenheit mit 

dem Blick auf die Weiterentwicklung un-

seres Bildungssystems und die Sensibili-

sierung der Öffentlichkeit und der Politik 

für den Stellenwert der Bildung auf der 

Agenda gesellschaftlicher Prioritäten her-

vor.

Auf der anderen Seite zeigte er auch 

einige Defizite auf:

„Die Studie von John Hattie aus Mel-

bourne hat viele Einsichten bezüglich der 

Weiterentwicklung von Bildungssystemen 

und der Sicherung von Bildungsqualität 

geliefert. Im Zentrum auch dieser Stu-

die steht die altbekannte Kernbotschaft, 

wonach hohe Bildungsqualität ohne 

qualifizierte, kompetente und motivierte 

Fachkräfte, die es verstehen, qualitativ 

hochwertige Interaktionen mit den Kin-

dern zu gestalten, nicht zu haben ist. Wir 

alle wissen es zu schätzen, mit welchem 

Engagement unsere Fachkräfte, nicht sel-

ten unter suboptimalen Rahmenbedin-

gungen, ihren Beitrag leisten. Deshalb ist 

es höchste Zeit, die Qualifizierung der 

Fachkräfte zu reformieren. Hier haben wir 

viel Zeit versäumt und nicht den Mut auf-

gebracht, Entwicklungen wie in anderen 

im gespräch am dghK-stand. 

>>>
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europäischen Ländern rechtzeitig einzulei-

ten. Um es an einem Beispiel zu verdeut-

lichen: Nachdem Schottland 1999 von der 

Zentralregierung in London die Bildungs-

verantwortung übernahm, hat das Land 

eine Reihe von innovativen Reformplänen 

vorgelegt. Beispielsweise wurde im Bereich 

der Qualifizierung der Fachkräfte für den 

vorschulischen Bereich ein Masterstudium 

für alle eingeführt. Den Absolventen ist es 

aber nicht gleich erlaubt, sich als Fach-

kräfte in den Bildungseinrichtungen zu 

betätigen. Sie müssen zuvor einer Bun-

desinstitution gegenüber ihre didaktischen 

Kompetenzen unter Beweis stellen, be-

kommen eine zeitlich befristete Lizenz, 

die sie dann erneuern und dabei beweisen 

müssen, dass sie ihre Kompetenzen weiter-

entwickelt haben. Und das ganze wird in 

ein System von zentral gesteuerter Evalua-

tion eingebettet. […] Deutschland hat mit 

seinem dualen System der beruflichen Bil-

dung international Maßstäbe gesetzt. Und 

die hohe Qualität der Produkte der Bil-

dungswirtschaft trägt dazu bei. Vielerorts 

im Ausland wird der Wunsch geäußert, 

das System „Made in Germany“ zu über-

nehmen bzw. zu adaptieren. Und dennoch 

gelingt es noch nicht, diesen Prozess für 

das Land und für die Bildungswirtschaft 

erfolgreich zu steuern, etwa im Gegensatz 

zu den Engländern oder Ländern im la-

teinamerikanischen Raum. Der Grund für 

den Erfolg dieser Länder ist die massive 

politische und finanzielle Unterstützung 

durch ihre Regierungen, die bislang der 

deutschen Bildungslandschaft vorenthal-

ten blieb. […] Die Bildung unserer Kinder 

geht uns alle an.“

Die DGhK kann allerdings die ersten Er-

folge in der Zusammenarbeit mit der Poli-

tik verzeichnen. Der neue Gesetzesentwurf 

zur schulischen Inklusion wurde dem Re-

gionalverein Schleswig Holstein vorzeitig 

vorgelegt, um aktiv daran mitzuarbeiten. 

Und tatsächlich wurden alle Anmerkungen 

(z.B. hochbegabte Kinder überhaupt im 

Text mit aufzunehmen) in den Gesetze-

sentwurf eingearbeitet. Um so wichtiger 

ist es daher, dass die DGhK wieder auf der 

Didacta vertreten war.

Die diesjährige Didacta fand in Han-

nover statt , wir konnten uns erfolgreich 

präsentieren und unsere bewährte Zusam-

menarbeit mit Mensa fortsetzen. Mukundi 

Hartman hatte die dortige Leitung für 

die Messe übernommen. Die aufwendigen 

Organisationsarbeiten im Vorfeld wurden 

auf unserer Seite von Cornelia Greiner, als 

Leiterin des „Referates Lehrer und Erzie-

her“, durchgeführt. Bereits zur Versamm-

lung des ABB in Hannover im vergangenen 

Jahr hatte ich die Gelegenheit genutzt, 

Unterlagen von der alten Geschäftsstelle 

in Berlin zur Einlagerung bei Fam. Kuswik 

vorbeizubringen. An dieser Stelle ein herz-

liches Dankeschön für die Unterstützung.

Auf ein gemeinsames Hotel mit Mensa 

hatten wir uns diesmal auch verständigt, 

um uns auch nach den anstrengenden 

Messetagen noch austauschen zu können.

ein voller erfolg
Kurz gesagt, mit einem leicht veränderten 

Messestandkonzept, das jetzt auch von al-

len RV übernommen werden kann, mit 

den vielen ehrenamtlichen Helfern aus den 

verschiedenen RV, mit guter Stimmung 

und viel Elan, war dieser Messebesuch wie-

der ein Erfolg. Wir trafen alte Bekannte aus 

vorherigen Messen und konnten viele Ge-

spräche führen. Der Besuch von Elisabeth 

Nawrod (2. Vorstand Rhein-Ruhr) kam 

gelegen, um meinen Kontakt zu Burkhard 

Wetterau vom Office for Strategic Deve-

lopment and Communication der Metro-

polregion Ruhr mit einer persönliche Vor-

stellung zu verbinden. Herr Wetterau ist 

ein begabter Netzwerker, der uns gerne als 

Berater zur Seite steht. Macht was daraus!

Durch die guten Kontakte zum Konfuzius 

Institut konnten wir auch diese Institution 

durch das Verteilen ihres Magazins auf 

unseren Stand unterstützen. Auf Nachfra-

gen bei den ausländischen Schulen „was 

sie denn machten bei Entdeckung von 

Hochbegabung bei einem Kind“ bekamen 

wir als Antwort, dass dies keine größeren 

Probleme bedeutet, da zum einen allein 

schon die Mehrsprachigkeit für höhere 

Anforderung sorge. Ansonsten werde das 

Kind entsprechend seiner Neigung wei-

ter gefördert. Besonders beeindruckt war 

ich von der Diplomatenschule in Peking 

– diese Ausbildung wünschte ich vielen 

unseren Kindern. 

Auch das DZBF zeigt auf unserem 

Stand wieder Flagge und unterstützte un-

seren Auftritt in Person von Christiane 

Kuswik und Sebastian Renger. Mit Sadi 

Berbache vom Institut Ucotra aus Casab-

lanca hatten Kerstin Brausewetter und ich 

ein sehr angeregtes Gespräch. 

Die Kontakte zu Landeselternspre-

chern aus verschiedenen Bundesländern 

zeugen von der Notwendigkeit weiterer 

Kontaktpflege. Wir, und damit unser Kli-

entel, sind noch zu wenig bekannt.

Unser Gästebuch zeigt viele dankbare 

Eindrücke von den Menschen, die von uns 

informiert und beraten wurden. Das von 

Kai Brausewetter für unseren Messeauftritt 

vorbereitete Video-Intro, das vom Bild-

schirm an unserer diesmal schräg gestell-

ten Kammerwand flimmerte, zog doch so 

einige Zuschauer in seinen Bann. Gut ge-

macht, Kai! 

Cornelia und Hans-Ulrich Greiner

>>>
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KNOBELEcKE

Mitmachen und gewinnen

Der grüne Roboter muss zum grünen Plättchen (rot umkreist). Wer 

findet den kürzesten Weg?

Bewegen kann sich der Roboter immer nur waagrecht oder senkrecht. 

Am Hindernis (eine Wand, die Seitenbegrenzung oder ein anderer Ro-

boter) wird die Richtung gewechselt. Gib die Anzahl der Züge an und 

zeichne die Lösung mit Buntstift ein.

Sendet Eure Lösung unter Angabe Eures Namens, DGhK-Mitglie-

dernummer und vollständiger Adresse sowie Euren Wunsch bis zum  

10. Juni 2015 an cornelia.greiner@dghk.de. 1-2 oder 3? Fünf Finder 

des kürzesten Weges dürfen sich eins der unten abgebildeten Spiele 

aussuchen. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los.

Gewinne: gesponsort von Abacusspiele

Unsere Knobelaufgabe ist aus diesem Spiel! Nur wer clever plant und die Hindernisse geschickt ausnutzt wird die Roboter ins 

Ziel bringen. Diese Neuauflage von „Ricochet Robots“ enthält erstmals alle bisher erschienenen Spielpläne in einer Ausgabe!

Nicht nur Kinderaugen leuchten, wenn aus den 120 Würfeln eine perfekte Pyramide entsteht. Der Titel - „Spiel“ – ist Aufforderung 

und Programm zugleich, denn es eröffnen sich unendliche Spielmöglichkeiten. Fünf der besten Spiele für die Würfelpyramide 

stecken jetzt in dieser Ausgabe. Ob einfach Spaß haben, taktieren oder lernen - für jeden ist etwas dabei.

CACAO entführt die Spieler in die exotische Welt der „Frucht der Götter“. Als Stammeshäuptlinge versuchen sie ihre Völker 

durch den Handel mit Cacao zu Ruhm und Wohlstand zu führen. Nur wer seine Arbeiter geschickt einsetzt und die Macht der 

Götter für sich zu nutzen weiß, wird reich belohnt werden. Einfache Regeln und kurze Spieldauer, ein spannenden Legespiel für 

die ganze Familie. Zusätzlich zu CACAO gibt es zudem noch Hanabi. Ein kooperatives Spiel, bei dem alle Spieler zusammen in 

einem Team spielen. Sie müssen die Feuerwerkskarten nach Farben und Zahlen geordnet ausspielen. Dabei sehen sie jedoch ihre 

eigenen Handkarten nicht, und so ist jeder auf die Hinweise seiner Mitspieler angewiesen.

321

1.

2.

3.

Die Gewinner aus dem Heft 123

Sophie Hermes, Eric Hoffmann, Felix Krömeke, Horst Phelan, Ann Strat-

mann, Roman Gürtler freuen sich über ein Gravity Maze gesponsort von
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JuniOraKadeMien – eFFeKte

Ein Meilenstein für Jugendliche?
„JuniorAkademien – das sind doch nur 14 Tage im Sommer, 

das bringt doch nichts. Hinterher geht es doch wieder zurück in 

den alten Schultrott.“ So oder so ähnlich reagieren Kritiker dieser 

besonderen Fördermaßnahmen für besonders und hochbegabte 

Jugendliche, die in vielen Bundeländern nach dem Vorbild der 

Deutschen SchülerAkademien (DSA) durchgeführt werden.

Beschrieben werden die JuniorAkademien offiziell so:

„Sie bieten den Teilnehmenden eine intellektuelle und soziale 

Herausforderung, die über den Möglichkeiten des schulischen 

Alltags liegt. Die Jugendlichen haben die Gelegenheit,  Vorlieben 

für neue Spezialgebiete zu entdecken sowie andere Lern- und 

Arbeitsmethoden kennen zu lernen.

Die JuniorAkademien ermöglichen die Begegnung mit 

Gleichaltrigen, die ebenso ausgeprägte Fähigkeiten und Inte-

ressen in unterschiedlichsten Bereichen besitzen. So lernen die 

Teilnehmenden andere, neue Denkansätze kennen, blicken über 

ihre  bisherige Lebens- und Erfahrungswelt hinaus und werden 

an die Grenzen ihrer Leistungskraft herangeführt.“

Aber was heißt das nun? Sind die 14 Tage in der Gemeinschaft 

mit gleich Gesinnten, ähnlich strukturierten und vielseitig inte-

ressierten Jugendlichen wirklich wie ein Tropfen auf den heißen 

Stein, haben also keine nachhaltige Wirkung oder gibt es da doch 

etwas, was auch nach einer Akademie trägt?

Was bedeutet es für die Teilnehmenden, in Gruppen zwischen 

12 und 16 Jugendlichen einem Kursthema intensiv zu widmen 

und in Begleitung von Experten zu arbeiten und zu forschen?

Sicher, der häufig wenig herausfordernde Schulalltag ändert sich 

nicht schlagartig, was sich aber ändern kann, ist die Einstellung 

der Jugendlichen.

Jugendliche berichten, dass es für sie die wertvollste Erfahrung 

war, einmal nicht an der Spitze zu stehen. In der Akademie kann 

man auf Augenhöhe miteinander diskutieren, hier muss man 

nicht erklären, wieso ungewöhnliche Hobbies das Leben berei-

chern oder was an  der Beschäftigung mit Themen besonders 

reizvoll ist, die Mitschülerinnen und Mitschülern unverständlich 

erscheinen. Sina, Teilnehmerin der ersten Akademie St. Peter-Or-

ding beschrieb es so: „Hier gibt es Leute, die sind viel toller als ich“. 

Diese Beobachtung wird auch durch die von Christiane Grosch 
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Infobox JuniorAkademien
Die JuniorAkademien sind ein länderbezogenes, außer-

halb des regulären Schulunterrichts liegendes Förderpro-

gramm für begabte Schülerinnen und Schüler der Sek. I. 

Informationen zu allen JuniorAkademien in den Bundes-

ländern finden Sie unter:

www.deutsche-juniorakademien.de

2/2015Abonnement Labyrinth
Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind e.V.
Geschäftsstelle der DGhK e.V., Wittestraße 30 K, 13509 Berlin

Abonnement des Labyrinth
Hiermit abonniere/n ich/wir das Labyrinth, die Zeitschrift der  
Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind e.V.

Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige/n ich/wir die Deutsche Gesellschaft für das hoch-
begabte Kind e. V. bis auf Widerruf, den von mir/uns jeweils zu 
entrichtenden Abonnementpreis bei Fälligkeit einzuziehen zulasten 

meines/unseres Kontos.

Name:      

Vorname(n):

Straße:      

PLZ, Wohnort:  

Telefon/Fax: 

E-Mail:  

IBAN      

bei der      

Kontoinhaber

Gläubiger-Identifikationsnummer: Alle Regionalvereine DE 55 BGS 00000 293471

Mandatsreferenz: Ihre Abonnentennummer (finden Sie auf dem Adressaufkleber jeder Zeitschrift 

zwischen den Zeichen *....#).

Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht 
keine Verpflichtung des Geldinstituts, die Lastschrift auszuführen.

Die Zahlung des Abonnementpreises von 16 Euro pro Jahr erfolgt per 
Einzugsermächtigung gemäß nebenstehender Vollmacht.

Datum:

Datum:Ort:

Unterschrift:

Unterschrift/en

Mich interessiert das Labyrinth
( ) als Elternteil  ( ) aus beruflichen Gründen

im Rahmen ihrer Dissertation durchgeführten Untersuchungen 

bestätigt: „Rund die Hälfte aller befragten Teilnehmenden (n=25) 

erwähnt die DSA in der Erzählung der eigenen Lebensgeschichte 

[…]. Die Tatsache der Einbindung in die eigene Lebensgeschichte 

weist auf Bedeutung für die eigenen Identität hin.[…] Für jeden 

10. (n=5) der Befragten gehört sie zu einem Höhepunkt des 

eigenen Lebens.“ 

Die Schülerinnen und Schüler gewinnen an Selbstvertrauen 

und manche beschreiben, dass sie nach der JuniorAkademie 

auch bereit waren, sich in der Schule zu ihren Begabungen zu 

bekennen. Einige sind danach bereit, auch Projekte, wie z.B. Wett-

bewerbe in Angriff zu nehmen oder sie gehen offensiv auf ihre 

Lehrkräfte zu und machen eigene Vorschläge für z.B. Drehtürmo-

delle. Viele bitten die Schule sie auf die Vorschlagsliste für die in 

der Oberstufe angebotene SchülerAkademie zu setzen.

Hingegen unterscheiden sich die angehenden Studierenden, 

die eine Junior- oder SchülerAkademie besucht haben, hinsicht-

lich der wissenschaftlichen Expertise schon zu Beginn des Studi-

ums nicht mehr signifikant von denjenigen, die diese Möglichkeit 

nicht hatten.

Das bedeutet im Fazit, dass die Möglichkeiten die die Junior-

Akademien den Jugendlichen bieten vielschichtiger sind als es der 

akademische Anspruch der Kursthemen vermuten lässt. Die Be-

sonderheit liegt in der Arbeitsatmosphäre in einer Peer-Group, 

die wir Jugendlichen im Schulalltag in der Regel nicht bieten 

können. Und genau diese Erfahrung ist es, die den Lebensweg der 

Teilnehmenden nachhaltig bereichern kann. 

Silke Thon
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vEraNstaLtuNG dEr BEGaBuNGsPsychOLOGischEN BEratuNGsstELLE dEr uNi  würZBurG Zum 10-jähriGEN juBiLäum

Begabungsförderung – je eher desto besser
Zu der Jubiläumsveranstaltung in der Uni Würzburg waren 

sämtliche Vertreterinnen und Vertreter aus der Fachwelt (Schulen, 

Wissenschaft, Institutionen, Stiftungen, etc.) eingeladen und die 

Zusagen der Anmeldungen waren nahezu 100 %; so der Direktor, 

Prof. Dr. Wolfgang Schneider von der Begabungspsychologischen 

Beratungsstelle, die eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung 

der Julius-Maximilians-Universität (JMU) Würzburg ist. Profes-

sor Schneider ist am Lehrstuhl für Entwicklungspsychologie und 

Pädagogische Psychologie an der JMU Würzburg. 

Die Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind e. V. ist 

Kooperationspartner und wurde durch Josephine Sophie Um-

minger vom RV Nordbayern vertreten.

Musikalisch eingeleitet wurde die Veranstaltung vom Streich-

quartett des Matthias-Grünewald-Gymnasiums Würzburg. Die 

Violinen wurden gespielt von Mirjam Kroder und Celina Steiner, 

die Viola belegte Mirjam Brönner und das Violencello beherrschte 

Timon Töpfer. Oberstudienrätin Christiane Holzner zeichnete als 

Verantwortliche für das vorbildliche Gelingen der Streichmusi-

kerinnen und des Streichmusikers, die die Veranstaltung bis zum 

Abschluss musikalisch begleiteten. Mit achtbarem Beifall wurde 

das Quartett stets gebührend belohnt. 

Sie verschafft Orientierung bei der Wahl des Studienfachs, sie 

berät Familien in Schulfragen, sie forscht über Hochbegabung: 

Seit zehn Jahren ist die Begabungspsychologische Beratungsstelle 

der Uni Würzburg aktiv. Bei der Geburtstagsfeier gab es Einblicke 

in die erfolgreiche Arbeit.

Schock für das ganze Land: Ende 2001 zeigte die PISA-Studie, 

dass die Kinder in Deutschland mit ihren schulischen Leistungen 

im internationalen Vergleich zurückliegen. Das brachte die Bil-

dungsexperten ins Grübeln. „Auch in Würzburg haben wir viel 

darüber diskutiert, wie sich Begabungsreserven mobilisieren las-

sen“, sagt Wolfgang Schneider. Aus dieser Situation heraus ent-

stand schließlich im Februar 2005 die Begabungspsychologische 

Beratungsstelle.

In seiner Begrüßung zum zehnjährigen Bestehen gab Schnei-

der nun viele Einblicke in die Entwicklung und die erfolgreiche 

Arbeit der Einrichtung, die er von Anfang an leitet. Dies betrifft 

den Aufbau, das Team, die Diagnostik, die Förderung, die Koo-

peration mit Einrichtungen und Stiftungen sowie den Haupttrakt 

der Beratungsarbeit für Hilfesuchende.

erstes Frühstudium in Bayern realisiert
Begabungsreserven mobilisieren – ein erster Schritt dazu wurde 

schon 2004 getan. Damals richtete die Uni Würzburg als erste 

Hochschule in Bayern ein Frühstudium ein. Seitdem können be-

sonders begabte Schüler noch während der Schulzeit Vorlesungen 

und Seminare an der Uni Würzburg besuchen und Prüfungen 

mitschreiben. Die erbrachten Leistungen werden ihnen später im 

Studium anerkannt. Rund 40 Frühstudierende in 16 Studiengän-

gen sind derzeit im Schnitt pro Semester eingeschrieben.

„Wir haben seinerzeit ein Auswahlverfahren entwickelt, um 

geeignete Schüler zu identifizieren, und in der Folge das Früh-

studium auch wissenschaftlich begleitet und evaluiert“, erzählt 

Schneider. Diese Aktivitäten legten gewissermaßen den Keim 

für die Begabungspsychologische Beratungsstelle. Heute geht es 

dort nicht nur ums Frühstudium, sondern auch um Beratungen 

im gespräch mit partnern der 
universität. 

Labyrinth Nr. 124



R u b r i k  |  29 A u s  d e r  P r a x i s  |  29  

für Familien und Studierende sowie um Forschungsprojekte. 

Ehemalige Geförderte zogen aus dem Frühstudium alle eine 

positive Resonanz.

Orientierungsberatung und Online-tests
Die Beratungsstelle am Röntgenring 10 hilft Abiturienten, Stu-

dieninteressierten und Studierenden bei der Orientierung in 

Sachen Studienfachwahl und Berufsziele. „Zwischen 100 und 

150 Beratungen laufen jedes Jahr, Tendenz steigend“, so Schnei-

der. Zu 90 Prozent sind es Studierende, die das Angebot wahr-

nehmen.

„Was soll ich studieren? Welches Fach passt am besten zu mir?“ 

Wenn Studieninteressierte sich das fragen, hilft ihnen seit Anfang 

2014 ein Online-Interessentest weiter, den die Beratungsstelle 

entwickelt hat. Zusätzlich werden im Rahmen des BMBF-Pro-

jekts der Universität (Qualitätspakt  Lehre) Online-Selbsttests in 

den Bereichen Wirtschaftswissenschaft, Chemie, Physik, Mathe-

matik und Lehramt für alle diejenigen entwickelt, die mit diesen 

Studienfächern liebäugeln: Dabei sind Aufgaben zu bearbeiten, 

die für das Fach typisch sind. So kann jeder herausfinden, ob 

seine Vorstellungen von dem favorisierten Studiengang richtig 

sind.

Familienberatung in schul- und Leistungsfragen
Die Beratungsstelle unterstützt zudem Familien, die zum Beispiel 

vor der Frage stehen, wann sie ihr Kind einschulen sollen oder ob 

es an eine weiterführende Schule übertreten kann. Mit psycholo-

gischen Tests wird auch geklärt, ob bei Kindern eine Hochbega-

bung vorliegt. In allen Fällen informiert die Beratungsstelle über 

Möglichkeiten der individuellen Förderung, bei Leistungsschwä-

chen genauso wie bei Hochbegabung.

stark beachtete Forschungsergebnisse
Für Aufsehen sorgten zum Beispiel die Erkenntnisse der PULSS-

Studie. Darin wurde verglichen, welchen Unterschied es macht, 

ob hochbegabte Kinder in Regelklassen oder in speziellen Hoch-

begabtenklassen unterrichtet werden. Am Ende stellten die Würz-

burger Forscher den Hochbegabtenklassen ein gutes Zeugnis aus: 

Die Schüler bringen dort bessere Leistungen und sind allgemein 

zufriedener. Das ist ein wesentliches Ergebnis der Studie.

Karg-stiftung fördert die Beratungsstelle
„Sie haben Maßstäbe gesetzt in der Hochbegabtenberatung“, so 

Dr. Ingmar Ahl von der Karg-Stiftung in seinem Grußwort bei der 

Jubiläumsfeier. Die Stiftung mit Sitz in Frankfurt/Main hat sich 

der Hochbegabtenförderung verschrieben und unterstützt die 

Arbeit der Würzburger Beratungsstelle von Anfang an. „Wichtig 

ist auch, dass Sie entsprechendes Fachwissen in die Ausbildung 

der Psychologiestudierenden einbringen“, lobte Ahl weiter. Und 

nicht zuletzt hätten die Forschungsergebnisse aus Würzburg für 

nationale Aufmerksamkeit gesorgt. Derzeit finanziert die Stiftung 

die Krippenstudie WÜRFEL (Würzburger frühpädagogischer Er-

zieherleitfaden) der Begabungspsychologischen Beratungsstelle, 

in deren Rahmen ein pädagogisches Konzept für Kitas erarbeitet 

und evaluiert wird. 

„Persönlichkeitsentwicklung muss früh beginnen!“ war ein 

weiteres Gebot, das Dr. Ahl bei seiner Gratulation besonders 

hervorstellte.

inklusion in der hochbegabtenförderung
Trotz guter Beurteilung: Hochbegabtenklassen und -schulen wer-

den in der nächsten Zeit wohl in die Diskussion kommen, wie 

Festredner Professor Marcus Hasselhorn sagte. „Das heißt nicht, 

dass ihre Ansätze nicht gelungen sind. Aber diese Art der Son-

derbeschulung steht dem Inklusionsgedanken entgegen“, so der 

Direktor des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische 

Forschung in Frankfurt am Main. Hochbegabte sollten aber auf 

jeden Fall individuell gefördert werden – „denn eine Hochbe-

gabung kann sonst auch verkümmern.“ Für eine positive Ge-

sellschaft ist Begabung extrem wichtig, geradezu Voraussetzung.

Professor Hasselhorn differenzierte hierzu noch Akzeleration >>>

die musikalische untermalung des abends.
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(Bildungsbeschleunigung), Enrichment (Interessenerweiterung) 

und Grouping (Sonderbeschulung) in der Grundschule.

hector-Kinderakademien fördern grundschüler
Seine Festrede hatte Professor Hasselhorn unter den Titel gestellt: 

„Sollten Hochbegabte schon im Grundschulalter gefördert wer-

den?“ Die Antwort: „Ja … aber wie?“ Dazu gab er einige Erkennt-

nisse aus seiner Forschung weiter. Hasselhorn ist derzeit einer der 

wissenschaftlichen Begleiter der Hector-Kinderakademien, die 

seit drei Jahren in Baden-Württemberg entwickelt werden.

In den Kinderakademien bekommen besonders begabte 

Grundschüler außerhalb der regulären Schulzeit verschiedene 

Förderangebote. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den MINT-

Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) 

– entsprechend den Richtlinien der Hector-Stiftung, die die Aka-

demien initiiert hat und sie fördert. Deutlich positive Effekte der 

Angebote auf die Kinder wurden bei ersten Evaluationen bereits 

festgestellt.

grußwort des universitätsvizepräsidenten
Mit herzlichen Grüßen und besonderem Dank gratulierte eben-

falls der Universitätsvizepräsident Prof. Dr. Wolfgang Riedel zum 

Jubiläum. In seinem Grußwort dankte Riedel der Karg-Stiftung 

auch im Namen der Universitätsleitung für die finanzielle Un-

terstützung der Beratungsstelle. Riedel widmete Prof. Schneider 

und seinem Mitarbeiterstab Lob und Anerkennung und wünschte 

für die Zukunft für die Arbeit in der Beratungsstelle weiterhin 

viel Erfolg.

Nach dem Festakt, der im Oswald-Külpe-Hörsaal am Rönt-

genring stattfand, folgte ein Empfang in den Räumen der Bera-

tungsstelle. Hier hatten die Gäste die Gelegenheit in angenehmer 

Atmosphäre sich über das Gehörte auszutauschen und die freund-

lich gestalteten Beratungsräume zu besichtigen. Zu diesem Anlass 

gab es unterhaltsamen Jazz. 

Prof. Dr. Wolfgang Schneider
Josephine Sophie Umminger

Mehr im Internet: 

Klassen für Hochbegabte: Ergebnisse der PULSS-Studie

http://www.uni-wuerzburg.de/sonstiges/meldungen/single/
artikel/gute-noten-2/

Online-Interessentest für Studieninteressierte

http://www.interessentest.uni-wuerzburg.de/

Zur Homepage der Begabungspsychologischen Beratungsstelle

http://www.begabungsberatungsstelle.uni-wuerzburg.de/

Karg-Stiftung: Förderung von Hochbegabten

http://www.karg-stiftung.de/

Josephine Sophie Umminger: Eine unermüdliche Streiterin, 
wenn es um die Potenziale in den Köpfen der Zukünftigen geht.
Bereits seit über zwei Jahrzehnten setzt sie sich stets für 
Kinder und Jugendliche, sowie für deren Eltern ein, die 
eine Ansprache im Bereich besondere Begabung benöti-
gen. Mehrere Selbsthilfegruppen hob sie aus der Taufe und 
sorgte über viele Jahre in unermüdlichem Einsatz für deren 
reibungsloses Funktionieren und die stetige Gesprächsbe-
reitschaft für fragenstellende Besucher. Hierzu zählen so-
wohl ganz persönliche Beratungsgespräche sowie auch un-
terstützende Informationen in Kindergarten und Schule.
Durch die jahrzehntelange Arbeit an der Basis, sowie 
durch ständige Fort- und Weiterbildungen, den Besuch 
von Kongressen, auch auf europäischer Ebene ist sie zwi-
schenzeitlich eine gefragte und gern gesehene Mitarbei-
terin in mehreren Begabtenvereinen und Institutionen.
Ein weiteres, für sie sehr wichtiges Arbeitsfeld ist 
das Vernetzen und der Austausch von Wissen-
schaft, Schule, Kindergarten, Vereine und Elternschaft.
Ihr stetiger Einsatz wurde vom Land Baden-Württemberg, 
Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frau-
en und Senioren mit mehreren Auszeichnungen auf dem 
Wege des „Bürgerschaftlichen Engagements“ belohnt.
Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie und Frauen zeichnete sie ebenfalls für ihren Ein-
satz mit einer Anerkennungsurkunde im sozialen Bereich aus.

Über die Autorin

>>>
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aus den stiFtungen

Die Hanns-Seidel-Stiftung stellt sich vor
Ziel ist es, zur Erziehung eines persönlich und wissenschaftlich 

qualifizierten Akademikernachwuchses beizutragen bzw. beson-

dere wissenschaftliche Leistungen in der Promotion zu fördern. 

Die Stipendiaten sollen kritisch und konstruktiv an der Ausgestal-

tung unseres demokratischen Rechtsstaats mitwirken. Für über-

durchschnittliche Leistungen und gesellschaftliches Engagement 

gewährt die Hanns-Seidel-Stiftung ein Stipendium, das an die 

Teilnahme an bildungspolitischen Seminaren gebunden ist. Die 

Kombination aus Persönlichkeit, Leistung und gesellschaftlichem 

Engagement ist Maßstab für die Vergabeentscheidung über unsere 

Stipendien.

stipendienprogramme 
Unsere Stipendiaten der Programme Universität bzw. Hochschule 

(HAW) werden zunächst für ein Jahr in die Grundförderung 

aufgenommen, danach entscheidet eine Leistungskontrolle über 

eine Aufnahme in die Hauptförderung. Das Journalistische För-

derprogramm für Stipendiaten (JFS) der Hanns-Seidel-Stiftung  

wendet sich an publizistisch talentierte Studierende verschie-

denster Fachrichtungen. Eine Bewerbung ist frühestens im Laufe 

des 1. Semesters möglich.

• Bezug und Dauer analog BAföG

• zuzüglich Studienkostenpauschale 300 Euro

• gegebenenfalls Familienzuschlag

Das Promotionsstipendium wird zunächst für die Dauer eines 

Jahres gewährt. Eine Verlängerung der Förderung kann grund-

sätzlich beantragt werden. Vor der Entscheidung über eine Wei-

terförderung wird durch eine Leistungskontrolle festgelegt, ob 

diese gerechtfertigt ist. Die Förderung endet im Regelfall nach 

2 1/2 Jahren. Zunächst ein Jahr mit Verlängerungsoption, mo-

natlich 1.050 Euro, gegebenenfalls Familienzuschlag, zuzüglich 

Forschungspauschale 100 Euro.

Antragsberechtigt sind Studenten, Bildungsinländer (§ 8 BA-

föG) und Promovenden aller Fachrichtungen bis zum Alter von 

32 Jahren. Detailliertere Informationen finden Sie online unter 

www.hss.de/stipendium.html.

Jährlich bewerben sich ca. 2.000 Studierende um ein Sti-

pendium der Hanns-Seidel-Stiftung, etwa 300 können neu auf-

genommen werden. Rund 1.000 Stipendiaten werden in den 

verschiedenen Programmen ideell und finanziell gefördert.

Bewerbungsverfahren
1.  Termingerechter Eingang (siehe unten) der vollständigen 

Bewerbungsunterlagen

2. Interne Vorauswahl der Bewerbungen, danach 

3. schriftliche Absage oder Einladung zur Auswahltagung

4. Auswahltagung mit Fachtests und persönlichen 

5.  Gesprächen vor einem unabhängigen Auswahlausschuss 

aus Wissenschaft und Praxis

6.  Schriftliche Benachrichtigung über die Entscheidung des 

Auswahlausschusses über die Aufnahme als Stipendiat

Kompetenzförderung
Die politischen, fachlichen, sozialen und persönlichen Kompe-

tenzen sollen im Rahmen der ideellen Förderung geschärft und 

die Befähigung für eine spätere Führungsposition dadurch auf 

eine breitere Grundlage gestellt werden. Die ideelle Förderung 

ist neben der finanziellen Förderung fester Bestandteil des Pro-

gramms. Der Besuch bildungspolitischer Seminare, Gesprächs-

kreise, Studienfahrten und Fachtagungen zu gesellschaftspoli-

tisch bedeutenden Themen ist verpflichtend. Die Veranstaltungen 

finden überwiegend in den Bildungszentren Kloster Banz und 

Wildbad Kreuth statt. Darüber hinaus werden die Stipendiaten 

an ihrem Studienort in Hochschulgruppen integriert, die von 

Vertrauensdozenten betreut werden.

alumni
Die gewachsene Gemeinschaft unserer Stipendiaten wird als 

Netzwerk im Club der Altstipendiaten (www.cdas.org) fortgesetzt. 

Der Meinungsaustausch bei Veranstaltungen der Hanns-Seidel-

Stiftung stärkt den Kontakt untereinander sowie zu Stipendiaten 

und Altstipendiaten. 

Weitere Informationen zu den persönlichen Voraussetzungen, 

dem Bewerbungsverfahren und den Auswahltagungen unter 

www.hss.de/stipendium.html

Die 1967 gegründete CSU-nahe Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) 

ist eine politische Stiftung, die „im Dienst von Demokra-

tie, Frieden und Entwicklung“ politische Bildungsarbeit im 

In- und Ausland auf Grundlage christlicher Weltanschauung 

leistet. Sie ist benannt nach dem früheren bayerischen Mini-

sterpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Dr. Hanns Seidel. Mit 

ihren Fachabteilungen ist sie in den Bereichen Politikberatung, 

Politische Bildung, Begabtenförderung und in der Entwick-

lungszusammenarbeit mit zirka 100 Projekten in rund 60 

Ländern weltweit tätig. 

Mehr Informationen zur  Arbeit der Stiftung im Internet unter 

www.hss.de.

Labyrinth Nr. 124



32 |  R u b r i k32 |  A u s  d e r  P r a x i s

„Kinder sind wie ein ganz schweres Haustier. Auf einem hohen 

Level musst du da sein“, steht groß und krakelig auf einem Plakat 

am Stand der Buchkinder Leipzig e.V.  auf der Leipziger Buch-

messe. Ursprünglicher können Kinder Lebensweisheiten wirklich 

nicht ausdrücken. Der Messestand der Buchkinder ist nur einer 

von vielen, der überrascht. Das Konzept: Kinder machen Bücher 

selbst, sie schreiben und illustrieren, die Erwachsenen greifen 

möglichst wenig ein. Am Ende steht ein gebundenes Buch, das 

auch verkauft wird, die Ergebnisse landen aber auch auf Postkar-

ten und Plakaten.

Die Leipziger Buchmesse 2015 hat sich mit einem Besucher-

rekord von 186 000 Gästen, 2263 Ausstellern, 3200 Veranstal-

tungen, 410 Leseorten zu einer der größten Publikumsmessen 

der Branche entwickelt. Was viele nicht wissen: Während die 

Leser Autoren und Werke feiern, tauschen sich Minister, Lehrer, 

Pädagogen und Eltern über die Zukunft der Bildung aus. „Längst 

gehört die Leipziger Buchmesse zu den wichtigsten Bildungs-

messen Deutschlands“, erklärt Buchmessedirektor Oliver Zille. 

Neben dem Frühjahrstreffen des Deutschen Lehrertags stand das 

Fachprogramm Fokus Bildung mit 250 Veranstaltungen auf dem 

Programm. Im Rahmen der Leipziger Buchmesse 2015 fand zu-

dem die Frühjahrssitzung der Kultus- und Wissenschaftsminister 

Deutschlands statt.

Mehr als nur Lesen
Beim Gang durch Messehalle 2 mit dem Schwerpunkt Bildung 

sowie Kinder- und Jugendliteratur wird schnell klar, dass es hier 

um mehr geht als nur um das Lesen, auch wenn dieses natürlich 

im Mittelpunkt steht. Neben dem „Bundesamt für Magische We-

sen“ (ja, das gibt es tatsächlich, es ist aber keine Bundesbehörde) 

oder eben den Buchkindern Leipzig findet sich beispielsweise 

der Spieleverlag HCM Kinzel, der mit kniffligen Denk- und Lo-

gikspielen überzeugt. So muss der Spieler etwa beim Spiel „Rush 

Hour“ sein zugeparktes Auto durch geschicktes Manövrieren aus 

dem Verkehrschaos befreien. Bei „Athena“ ist es das Ziel, eine 

zerbrochene Statue auf verschlungenen Wegen wieder zusam-

menzusetzen (beide Spiele für Kinder ab 8 Jahren). Hier sind 

Nachdenken und Logik gefragt. Die höheren Level sind selbst für 

Erwachsene knifflig.

Bei den Kinder- und Jugendbüchern überzeugt Andreas Stein-

höfel mit „Anders“, einer spannenden Geschichte über einen 

Jungen, der nach einem Unfall ins Koma fällt und nach 263 Tagen 

erwacht. Von nun an nennt er sich anders, nämlich Anders. Er hat 

keinerlei Erinnerung mehr an die Zeit vor dem Unfall oder an 

den Unfall selbst - und es gibt jemanden, der alles dafür tun wird, 

dass das so bleibt (ab 12 Jahren). Zu empfehlen auch David Levi-

thans „Letztendlich sind wir dem Universum egal“, das mit dem 

Leipziger Lesekompass 2015 der Stiftung Lesen ausgezeichnet 

wurde. Eine verrückte Geschichte über einen Jungen, der täglich 

in einem anderen Körper aufwacht und sich mit der Grundfrage 

beschäftigt, ob man jemanden aufrichtig lieben kann, der täglich 

komplett anders aussieht.

Daneben lesen zahlreiche Autoren für ihr junges Publikum 

und zwar an Messeständen, in der Stadtbibliothek Leipzig, aber 

auch in Museen und Theatern. Wer will, kann sich anschließend 

sein Lieblingsbuch vom Autor signieren lassen.

Sowohl Eltern wissbegieriger Kinder als auch der Nachwuchs 

selbst finden auf der Buchmesse Leipzig jede Menge Anregung. 

Wer entspannt durch die vier Hallen des Ausstellungsgeländes 

bummeln will, sollte aber lieber am Donnerstag oder Freitag 

kommen. Am Wochenende ist der Besucheransturm kaum zu 

bewältigen. Das liegt auch daran, dass parallel zur Messe die 

Manga-Comic-Convention stattfindet – eine Messe für alle Fans 

des japanischen Comic. Die nächste Leipziger Buchmesse findet 

vom 17. bis 20. März 2016 statt.

Ina Reinsch

Zwei Berichte VOn der LeipZiger BuchMesse 2015

Lesen, staunen, entdecken
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Leipzig feiert 2015 das 1000. Jubiläum seiner Ersterwähnung. 

An der Kreuzung der überregionalen Verkehrswege via regia und 

via imperii gelegen, erhielt der Marktort um 1165 Stadtrecht und 

Marktprivileg. Von Anfang an war die Entwicklung der Stadt eng 

verbunden mit den Jahrmärkten und Messen. Die stetige Wech-

selbeziehung mit den Messen prägte die Geschichte der aus einer 

Kaufmannssiedlung entstandenen Stadt. 

Vom 12.-15.März präsentierten 2263 Aussteller aus 42 Län-

dern ihre aktuellen Werke dem literaturbegeisterten Publikum 

auf dem Messegelände und in der gesamten Stadt Leipzig. 

3.000 Mitwirkende haben an vier Tagen und Nächten in 3200 

Veranstaltungen die 410 Bühnen von Europas größtem Lesefest 

„Leipzig liest“ betreten und für spannende Begegnungen mit dem 

geschriebenen und gesprochenen Wort gesorgt.

phantastisch kostümiert
Wenn die Cosplayer durch die Hallen der Leipziger Buchmesse 

schreiten, dann zeigen sie voller Stolz die Ergebnisse ihrer oft 

monatelangen Vorbereitungen. Die Gewinner der deutschen 

Vorentscheidung zum Cosplay Gathering, die am Samstag auf 

der Manga-Comic-Convention in den Leipziger Messehallen 

ihre phantastischen Kostüme präsentieren, fahren dann im Juli 

zum Finalentscheid der Japan Expo nach Paris. In Leipzig wird 

in zahlreichen Workshops zur Kostümgestaltung von Perücken 

und Make-up bis hin zum Rüstungsbau die Darstellung solcher 

fantasievoller Cosplayer unterstützt.

Die Manga-Comic-Convention beschreibt Comics als eine 

internationale Erzählform. Im Französischen heißen sie „Bande 

dessinee“, „Funetti“ auf italienisch und „Manga“ auf japanisch. 

Letztere Bezeichnung verdankt sie dem berühmtesten japanischen 

Künstler, Maler und Zeichner Katsushika Hokusai (1760 bis 1849), 

der die Bilder in seinen gedruckten Skizzenbüchern „Manga“ 

nannte – sehr frei übersetzt „freie Bilder“. In Japan werden nur 

die einheimischen Bildergeschichten als Manga bezeichnet, alle 

anderen laufen unter dem Begriff „Comics“.

Die auf der Leipziger Buchmesse auch vorgestellten Graphic 

Novels sind Comics, die bei Umfang und Format nicht den sonst 

üblichen Verlagsvorgaben folgen. Sie nehmen sich den Raum, 

den sie für ihre Geschichte brauchen. Deshalb ist die Rede vom 

„graphischen Roman“, denn der Roman als literarische Form ist 

gleichfalls nicht auf eine bestimmte Länge festgelegt. 

Der Verlag INFOcomics bezeichnet seine „Sachcomics“ als gut

 für alle, die einen schnellen, aber immer seriösen Einblick in 

schwierige Thematiken haben wollen

•  für alle, die visuell einladende Einführungen in wissenschaftliche 

Disziplinen und Themen suchen

•  für alle, die Erklärungen so unkompliziert wie möglich, aber 

nicht einfacher, wollen

•  für alle, die eine kleine Bibliothek der Bildung mit fortlaufenden 

Neuerscheinungen aufbauen möchten

• für Abiturienten, Studenten und allen Neugierigen

Dazu gehören ganz sicher unsere hochbegabten Kinder und 

Jugendlichen. Der Stand zeigte die Fülle der Neuerscheinungen.

Beim Info3 Verlag konnten wir das neue Werk zusammen mit 

dem Verleger Ramon Brüll leider noch nicht vorstellen. Hatte sich 

doch „Hilfe, ich bin Hochbegabt! Na und!“ als Renner bei unseren 

Elterngesprächskreisen erwiesen. Als Geschenk bei politisch Ver-

antwortlichen und anderen Unterstützern unserer Belange erwies 

und erweist es sich als amüsante und nachdenkliche Lektüre.

eine Buchempfehlung
Im Klappentext des neuen Buches von 

Christa Rüssmann-Stöhr und Hagen 

Seibt „Mit intelligenten Kindern intel-

ligent umgehen“ (einem Ratgeber für 

Eltern, Lehrer und Erzieher von hochbe-

gabten Kindern mit Illustrationen von 

Thomas Plaßmann; erscheint nun erst 

im Mai im Info3-Verlag, Frankfurt am 

Main 266 Seiten, 22,00 e, ISBN 978-3-

95779-022-4) steht:

„Es gibt viele Formen von Hoch-

begabung: sportliche, musikalische, 

sprachliche, emotionale, soziale, etc. 

Die intellektuelle Hochbegabung 

nimmt schon deshalb in der Reihe 

einen besonderen Platz ein, weil sie oft weder erkannt noch be-

rücksichtigt wird und dann zu Verhaltensauffälligkeiten führen 

kann. Hochbegabte Kinder sind oft alles andere als glückliche 

Kinder. Das muss nicht sein. In ihrer Beratungspraxis haben die 

Autoren, beide Diplom-Psychologen, in unzähligen Fällen prak-

tische Hilfestellungen für den Erziehungsalltag geben können 

und schöpfen für dieses Buch aus einem Schatz an Erfahrungen. 

Eltern, Erzieher(innen) und Lehrkräfte können davon profitieren.

Wir möchten betroffenen Eltern und Erziehern Mut machen, 

auch mal neue Wege zu gehen. Etwas Neues ausprobieren gibt den 

Eltern die Chance, ihre Kinder mit neuen Augen zu sehen und 

dadurch zu einem zufriedene(re)n Miteinander zu kommen.“

Eine Empfehlung an alle, die diese Buchmesse besuchen wollen, 

stellen die zahlreichen Lesungen in vielen Gaststätten, Versamm-

lungsstätten, Theatern etc. dar. In dieser Zeit lebt die Stadt gerade 

in den Nächten besonders. 

„Leipzig liest“ ist einen Besuch wert. 

Cornelia und Hans-Ulrich Greiner
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rücKBLicK gewürZt Mit geschichten und ereignissen

Mehr als ein Vierteljahrhundert Ostercamp 
– 1990 begann eine Erfolgsstory
u 2007 habe ich mit meiner Familie erstmals am Ostercamp 

teilgenommen. Da war das Ostercamp schon 18 Jahre alt – also 

volljährig und erwachsen! Uns umfing sofort die wertschätzende 

und wohlige Atmosphäre. Wir genossen den Austausch mit 

anderen Eltern, der die eigene problematische Wahrnehmung 

wohltuend relativiert hat. Und unsere Tochter (2007 acht Jahre 

alt)? Nachdem wir wieder zu Hause waren, fragte ich sie, ob es ihr 

gefallen habe. „Ja Mama! Endlich Kinder, die so schnell denken 

können wie ich.“ 

2008 waren mein Mann und ich dann schon Kursleiter und 

haben mit wundervollen Kindern das Thema „Streiten, diskutie-

ren und vertragen“ bearbeitet. So viel Feedback haben wir – die 

wir sonst mit Erwachsenen als Trainer, Berater, Coaches arbeiten 

– noch nie bekommen. Wir konnten Kinder erleben, die einen 

großen Schritt gemacht hatten, die handlungsfähiger waren und 

sich im Miteinander entwickelt hatten. Von keinem Training mit 

Erwachsenen bin ich mit so viel Tiefe und Fülle bereichert nach 

Hause gefahren.

2009 und 2010 folgten – auch in diesen Jahren leiteten wir 

Kinderkurse. 2011 leiteten wir gemeinsam mit Familie Kroll das 

Ostercamp. Das Ostercamp fand 2015 zum 27. Mal statt! Zeit eine 

kleine und unvollständige Rückschau auf ein Vierteljahrhundert 

Ostercamp zu halten. Lieber Leser, Sie haben richtig gelesen und 

gerechnet. Das Ostercamp findet im 26. Jahr zum 27. Mal statt. 

Es gab 1995 zwei Ostercamps in einem Jahr. Auf der Warteliste 

waren so viele Familien, dass in den Herbstferien ein zusätzliches 

Wochenende organisiert wurde.

Ob sich Norbert Anton das so gedacht und erhofft hatte, als 

er 1990 zum ersten Ostercamp einlud? Der Veranstaltungsort 

war schon damals das Kinder- und Jugenddorf St. Anton, in 

Riedenberg, Bayern. An diesem idyllischen und etwas abgeschie-

denen Ort trafen sich erstmals 22 Kinder und 21 Erwachsene 

zum Ostercamp. Drei Feriendorfhäuser wurden belegt. In den 

Häusern gibt es (auch heute noch) 2- bis 6-Bett-Zimmer so-

wie Gemeinschaftsbäder und Toiletten auf den Etagen. In den 

Anfangsjahren wurde auch die Umgebung erkundet und es gab 

Exkursionen. Kinderkurse am Vormittag sowie einen Elternkreis 

und gemeinsame Aktivitäten am Nachmittag waren schon im 

ersten Ostercamp fester Bestandteil des Programms. Das Resümee 

war so erfolgversprechend, dass schon gleich fünf Häuser für 

das Jahr 1991 gebucht wurden. 68 Teilnehmer fanden 1991 den 

Weg nach Riedenberg, 30 Kinder waren darunter und ein Hund. 

Leider dürfen Haustiere heute nicht mehr mitgenommen werden. 

Unser Hund wäre nämlich begeistert, Ostern mit uns verbringen 

zu können. Die Kurse für die Kinder waren 1991 breit angelegt: 

Informatik, Denkspiele und Philosophie, Medizin für Kinder, 

Musizieren und Theaterspiel sowie Kreatives Tun. Wer den Bericht 

im Labyrinth, Ausgabe 35, liest und mit dem Programm für 2015 

vergleicht, wird feststellen: Das damalige Geländespiel und die 

Stadtrallye sind heute Geocaching. So verändert Technik zwar die 

Möglichkeiten, aber nicht die Bewegung an der frischen Luft und 

die Herausforderung im Rätsel-Lösen!

effektive Fördermaßnahme
1993 kam das Ostercamp erstmals in neue Leitungshände. Schon 

von Anfang an war das Ostercamp eine ehrenamtliche Aufgabe. 

Eltern und dem Thema Hochbegabung nahe Stehende engagieren 

sich seit 1993 in der Vorbereitung und Leitung des Camps, in den 

Kinderkursen als Leiter und vieles mehr. Norbert Anton übergab 

die Arbeit an Dr. Berthold Heizmann, Harald Dresp und Nor-

bert Schwenzfeier. 1994 zeichneten Dr. Berthold Heizmann und 

Harald Dresp für das Ostercamp verantwortlich. 

1993 war ein besonderes Jahr. In diesem Jahr wurde ein Haus-

arbeit zur ersten Staatsprüfung für das Lehramt der Primarstufe 

veröffentlicht, die auszugsweise im Labyrinth 49, 1996, veröffent-

licht wurde. Hier ein Absatz aus dieser Arbeit: „Dem Feriencamp 

kommt daher in zweifacher Hinsicht eine hohe Bedeutung zu: 

Es stellt für hochbegabte Kinder im Grundschulalter eine der 

wenigen effektiven außerschulischen Fördermaßnahmen dar und 

zeigt ihren Eltern Wege und Möglichkeiten, aktiv in den Dienst 

der Begabungsförderung zu treten.“

Harald Dresp schrieb dazu im Vorwort der Labyrinth 49, 1996: 

„Wir als DGhK sollten alles daransetzen, dieses in Deutsch-

land einmalige Camp für fünf- bis zwölfjährige Kinder weiterhin 

durchzuführen und jedem unserer Kinder die Möglichkeit der 

Teilnahme zu bieten, um Kindern und Eltern durch die kurze Zeit 

eines ‚schwebenden Wohlbefindens‘ Kraft und Unterstützung für 

den Alltag zu geben.“

Und das geschieht nach wie vor!

Im Bericht zum Ostercamp 1993 (veröffentlicht im Labyrinth, 

Ausgabe 42) finden sich wundervolle Zitate von Eltern zu den 

Erfahrungen als Familie im Ostercamp:

•  (Kind) lag heute Morgen im Bett und sagte: „Ich komme nicht 

mit nach Hause.“

•  Unser Kind fand endlich Gesprächspartner und Freunde.

•  … Mein Sohn redet schon vom nächsten Ostercamp.

Aus meiner Ostercamp-Zeit finde ich viele eigene Erlebnisse dazu:

•  Zwei Mädchen lernen sich im Ostercamp kennen und 

wollen sich weiter treffen. Sie schlagen als Lösung eine 

Bahncard vor (inkl. Kostenkalkulation), haben Züge mit >>>
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wenig Umsteigen gesucht und wollen sich monatlich an 

einem Wochenende treffen. Hätten Sie, lieber Leser, da 

„Nein“ sagen können?

•  Mittlerweile erfolgt die Anmeldung zum Ostercamp im In-

ternet (jeweils ab dem 15. November). Ein Kind bittet seine 

Mutter, dass nachts um 00:00 Uhr die Anmeldung wegzu-

schicken ist, damit die Familie auch sicher teilnehmen kann.

•  „Hausgemeinschaften“ (Familien, die sich in den Ferien-

dorfhäusern kennen gelernt haben) treffen sich mehrmals 

außerhalb des Ostercamps, organisieren ein Haus und ver-

bringen tolle Wochenenden als Familien.

•  Neue Freundschaften, oft über Hunderte von Kilometern 

hinweg, entstehen und werden das Jahr über gepflegt.

•  Kinder stellen ihre Familien beim Kennenlernabend vor 

und sagen, dass sie wollten, dass die Familie wiederkommt.

•  Eine Familie bringt zum Osterkonzert seit etlichen Jahren 

eine „mitwachsende“ Harfe mit!

•  Ein Kind, das am ersten Tag leise und am Rande des Sicht-

feldes versucht mich anzusprechen (und für mich schwer 

wahrnehmbar ist), steht am Ende des Ostercamps direkt vor 

mir und spricht mich mit normaler Lautstärke an!

•  Elternteile mit einem Kind wollen am Ostercamp teilneh-

men. Das ist für uns als Leitung nicht so einfach, weil dann 

die 4-Zimmer mit zwei Teilnehmenden nicht voll belegt 

sind. Auf Initiative eines Elternteils bilden sich Ostercamp-

WGs. Je zwei 2er-Familien teilen sich ein 4-Bett-Zimmer. 

Das Experiment wurde im Folgejahr wiederholt!

•  Bei der Abschlusspräsentation zu Indischem Tanz (die Ko-

stüme wurden ebenfalls im Ostercamp angefertigt) mussten 

Eltern zwei Mal hinschauen, um ihr Kind in den Tänze-

rinnen zu „identifizieren“.

•  Bei den Eltern heute sind „Kinder von damals“ dabei! Wir 

haben Eltern, die mit ihren Eltern am Ostercamp teilgenom-

men haben. Also ein Camp für Generationen!

was hat sich in den letzten Jahren verändert?
Die Leitungsfamilien Maurer und Kroll haben im Jahr 2010 von 

den Familien Fuchs und Bohne ein wohl organisiertes und durch-

dachtes Ostercamp mit ca. 120 Teilnehmenden in fünf Häusern 

übernommen. 2012 haben wir das Ostercamp um zwei weitere 

Häuser erweitert.

Ein Haus davon ist ein Jugendhaus. Auf der einen Seite sind 

unsere eigenen Kinder älter als 12 Jahre, andererseits ist auch bei 

einigen Teilnehmenden der Nachwuchs nicht mehr in der Grund-

schule. Damit Familien gemeinsam am Ostercamp teilnehmen 

können und das Camp auch für Jugendliche attraktiv wird, haben 

wir das Jugendhaus geschaffen. In diesem sind die jungen Leute 

unter sich (natürlich mit einer männlichen und weiblichen Auf-

sichtsperson im Haus), sind eigenverantwortlich für ihr Haus und 

haben einen Platz zum Treffen, Abhängen und ungezwungen sein. 

Die Eltern nehmen (evtl. mit Geschwistern im Grundschulalter) 

am Ostercamp teil und behalten die Aufsichtspflicht. Die letzten 

beiden Jahre war das ein gelungenes Experiment!

Für 2015 bevölkerten 19 Jugendliche das Jugendhaus – ein Er-

folg für unseren neuen Ansatz. Die Jugendlichen haben ein eigenes 

Kursprogramm oder sind Helfer bei den Kinderkursen. Außerdem 

sind sie eine wichtige Unterstützung für die Campleitung und 

absolvieren Kurzzeit-Einsätze wie z. B. am Anreisetag Familien mit 

zu begrüßen und in ihr Haus zu begleiten, Stühle stellen, Technik 

mit auf- und abbauen und vieles mehr. Die Kurs-Helfer erhalten 

ein Zeugnis beim Abschlussabend.

Um mehr Familien eine Teilnahme zu ermöglichen, gibt es seit 

2011 vormittags eine Kinderbetreuung für Kindergartenkinder. 

In 2011 war das noch ein versuchsweises Angebot, das von zwei 

Jugendlichen (mit Erfolg) durchgeführt wurde. Seit 2012 sind es 

ausgebildete Erzieherinnen, die sich um die Kleinen kümmern, 

damit Eltern im Gesprächskreis sein können und die Geschwister 

in den Kinderkursen. Die ganz Kleinen werden so lange betreut, 

wie der „Verlust“ der Eltern zu verschmerzen ist. Wenn die Klei-

nen die Eltern zu sehr vermissen, werden die Eltern informiert 

und betreuen wieder selbst.

Seit einigen Jahren ist das Ostercamp auch international! Eine 

Familie aus Österreich nimmt den weiten Weg in Deutschlands 

Mitte auf sich und bezaubert uns immer wieder mit ihrem wun-

dervollen Akzent. 2013 hatten wir unseren Gastsohn aus Amerika 

(Arizona) dabei, der elf Monate in unserer Familie gelebt hat. Sein 

Auftritt im Impro-Theater bleibt uns unvergessen. 2015 haben 

wir unsere italienische Gasttochter „zwangsverpflichtet“ und zum 

Ostercamp mitgenommen. Auch sie lebt für ein Jahr in unserer 

Familie. In diesem Jahr war auch eine Familie aus Frankreich im 

Camp. Und einen amerikanischen Vater hatten wir ebenfalls bei 

den Teilnehmenden!

2015 sind 162 Teilnehmende nach Riedenberg kommen. So 

können wir dem Auftrag aus 1996 gerecht werden. Die Feriendorf-

häuser, die Kinder- und Jugendkurse sowie die unterschiedlichen 

Aktivitäten am Nachmittag sorgen dafür, dass es genügend „Sub-

systeme“ gibt und sich jeder in einem Kreis von Bekannten und 

Vertrauten wiederfinden kann.

was ist seit vielen Jahren unverändert?
Vieles! Der „Spirit“ des Ostercamps wird von vielen Ritualen und 

verlässlichen Programmpunkten geprägt:

•  Dem herzlichen Empfang auf dem Parkplatz, um sich gleich 

angekommen zu fühlen.

>>>
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•  Die Ostercamprallye am Nachmittag, um das Gelände zu erkunden 

und die anderen Hausbewohner kennen zu lernen

•  Der tägliche Sport, meist Mattenball oder parallel Fußball bei 

gutem Wetter

• Das Fußballturnier zum Ende des Ostercamps

•  Ein Kennenlernabend aller mit den Ergebnissen der Camprallye 

und der Präsentation des Campliedes

• Zwei Kurse am Morgen, parallel dazu der Elternkreis

•  Osterandacht, Osterkonzert und Campchor und teilweise auch eine 

Campband

•  Die Präsentation „Art – Action – Nature“ am Nachmittag und den 

Abschlussabend mit der Präsentation der restlichen Kurse – so 

zeigen alle, was sie im Ostercamp gemacht haben

•  Wundervolle Aktivitäten am Nachmittag, die von Kindern oder 

Eltern angeboten werden

• Die Campzeitung – täglich von einem Redaktionsteam erstellt

• Und vieles mehr!

der Versuch eines resümees
Geht das überhaupt? Das Ostercamp ist so vielfältig, so einzigartig, 

bereichernd, wundervoll, förderlich und fördernd, dass ich nicht 

wirklich Worte finden will oder kann. Stattdessen zitiere ich stellver-

tretend aus dem Feedback der Eltern 2013:

•  „Beeindruckend, wie kleine und große Kinder zusammen gespielt 

und gearbeitet haben.“

•  „Eine unbeschreibliche Erfahrung, wir würden gerne wieder kom-

men.“

•  „Danke, dass ihr unsere Nöte und Sorgen ernst genommen habt 

und mit uns nach Lösungen gesucht habt.“

•  „Es tut einfach gut, mal offen über das Thema und was uns be-

schäftigt zu sprechen.“

Auch wenn das Ostercamp von uns als ehrenamtlicher Leitung viel 

abverlangt hat, ist es eine unbeschreibliche Erfahrung zu sehen, wel-

chen Sprung die Familien (Eltern und Kinder!) in diesen fünf Tagen 

machen. Und es ist eine Freude zu sehen, wie unsere eigenen Kinder 

Verantwortung übernehmen und an ihren Aufgaben im Ostercamp 

wachsen. Wir wünschen der neuen Leitung des Ostercamps ebensol-

che „Reichtümer“ und den zukünftigen Teilnehmern wundervolle 

Camps! 

Christine Maurer
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Schnell wurde jeder wieder auf sein Bett konzen-

triert und mit viel Motivation waren die Betten 

dann bezogen, die Zähne geputzt und die Söhne in 

Schlafanzüge geschlüpft. Alles in sage und schreibe 

doch ansehnlichen 90 Minuten. 

Der nächste Morgen begann mit dem Marsch in 

die Autostadt. Dort wurden wir von zwei Mitarbei-

tern herzlich empfangen, und es wurde mit einem 

Vortrag über Motoren und wie sie funktionieren 

gestartet. Auch wenn die Autostadt am Anfang 

skeptisch war, ob man mit Grundschulkindern 

einen Workshop über Motoren für Achtklässler 

machen kann, war man dort echt überrascht, dass 

es funktionierte. 

„Zange bitte“, wies ein Sohn seinen Vater an. 

Die Kids durften zusammen mit ihren Vätern 

einen Rasenmähermotor auseinander nehmen 

und wieder zusammenschrauben. Hier lernten 

sie, wie er funktionierte und worauf man beim 

Schrauben achten muss. Ich hoffe, das zu Hause 

die Autos heile bleiben …

Der zweite Teil dieses Tages startete mit dem Bau eines So-

larautos. Mit einem Styroporschneider und Lötkolben wurde 

ein Auto gebastelt, welches mit nach Hause genommen werden 

konnte. Es war eine helle Freude, beim Bauen und Ausprobieren 

zuschauen zu können. Da wurde aus so manchem Vater wieder 

ein kleiner Junge.

Am Ende des Tages kamen die Väter noch einmal auf ihre 

Kosten, und man führte uns durch das Automuseum. Aus allen 

Epochen der Zeit waren dort Wagen ausgestellt, und auch film-

bekannte Autos waren zu sehen.

Kann man in der Autostadt einen Führerschein machen? Ja, 

das geht. Für die Söhne standen am nächsten Tag die kleinen Elek-

troautos zur Verfügung, und es wurde fleißig in der Theoriestunde 

zugehört. Die Väter durften die großen E-Autos probefahren, 

und man kam zum gemeinsamen Pizzaessen wieder zusammen. 

Es war eine große Kunst, die Küche wieder sauber zu bekommen 

– überall flog Mehl über die Tische, und an den Händen klebte 

mehr Teig, als am Ende aus der Schüssel aufs Blech floss. 

Alles in allem war es ein sehr anstrengendes, aber schönes 

Wochenende. Vielen Dank an Martina Rosenboom für die Aus-

richtung der Veranstaltung und an Tobias Gruber und Thomas 

Beier für die Betreuung der Väter und Söhne. 

Meinert Leinigen, Jugendbetreuer
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rV niedersachsen/BreMen + haMBurg: ein wOchenende in der autOstadt 

Väter – Söhne – Autos 

u Ich durfte nicht mit auf die Weiber-Freizeit. Ich durfte dort 

einfach nicht der Hahn im Korb sein. Da haben mir die Damen 

mal wieder schön einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es 

musste also was Alternatives her. Schon länger schwelte die Idee, 

ein Wochenende nur für Väter und Söhne zu veranstalten. So wur-

den Ideen gesammelt und Betreuer gesucht, eine Ausschreibung 

erstellt und eine Kalkulation aufgestellt. 

Am Ende bekamen wir zehn Väter und zehn Söhne zusam-

men. Es ging nach Wolfsburg in die Jugendherberge und von dort 

in die Autostadt. Workshops für Söhne und Väter standen auf 

dem Plan. Zwei Tage das Thema Auto, das hatte gezogen.

Freitagabend wurde eingetrudelt und erst einmal ein üppiges 

Abendessen in der Jugendherberge genossen. Nach der Anreise 

war das auch bitter nötig. Nicht nur wir wollten die Autobahn 

nutzen – zu viele andere Menschen hatte genau die gleiche Idee. 

Das führte zu Stau und Verspätungen. Nachdem alle ihr Gepäck 

aus den Autos in die Jugendherberge und geschleppt hatten, star-

tete der Abend mit Spielen, um sich erst einmal kennen zu lernen 

und das Eis zu brechen. Es wurde laut und wild und bei einem 

Spiel musste ein Netz aus Kreppband wieder aufgerollt werden. 

Das war klebrig. 

Sehr zur Freude der Väter haben die beiden jugendlichen Be-

treuer das Bettenbeziehen und anschließende zu Bett bringen der 

Söhne übernommen. Sie wussten einfach nicht was sie taten … 

 Nicht jedes Kind konnte sein Bett beziehen und sowieso waren 

das Bett des einen und der Comic des anderen viel interessanter. 

gespannt lauschen die Kinder dem workshopleiter. 

Fo
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rv schLEswiG-hOLstEiN

Familienfreizeit Ratzeburg
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u Gutes erhalten – Neues gestalten: So lautete das Motto der 

Familienfreizeit Ratzeburg, die vom 11. bis 17. Oktober 2014 

stattfand. Geleitet wurde die Freizeit von Ute Kobert-Kiebjieß 

und Ute Sleeboom. Die Kinder (ab 5 Jahre) konnten sich beim 

Theaterspielen, Schreiben, Filmen und in der „Chemie-Küche“ 

ausprobieren. Das Neue und gleichzeitig auch das Highlight war 

der Robotik-Kurs, den Tutoren von der TU Hamburg-Harburg 

betreut haben. Daran konnten zum ersten Mal allein reisende 

Jugendliche teilnehmen.  Auch für die Eltern gab es ein abwechs-

lungsreiches Programm, bestehend aus Gesprächskreis, Vortrag 

und Kurs zu verschiedenen Themen. Abgerundet wurden die 

Tage durch das Freizeitprogramm am Nachmittag und Abend mit 

Kanutouren, einer Stadtführung mit einem Nachtwächter und 

gemeinsamem Singen und Musizieren im Chor bzw. Orchester.

Dass Ratzeburg für alle Teilnehmenden wieder ein schönes Erleb-

nis war, von dem Kinder wie Eltern noch lange zehren können, ist 

nicht zuletzt unseren beiden „Utes“ zu verdanken.

Auch 2015 findet wieder die Familienfreizeit Ratzeburg statt, 

vom 24. bis 30. Oktober. Vieles bleibt wie im letzten Jahr: Die 

Leitung liegt in den Händen von Ute (Kobert-Kiebjieß) und Ute 

(Sleeboom). Teilnehmen können nicht nur Familien mit Kindern 

ab 5 Jahren, sondern auch allein reisende Jugendliche (ab der 5. 

Klasse), denen dieses Mal alle Kurse offenstehen. Es gibt wieder 

einen Robotik-Kurs und ein Elternprogramm. Die Kosten bleiben 

voraussichtlich in der Höhe des letzten Jahres (250 e für Erwach-

sene, 200 e für Kinder, 230 e für allein reisende Jugendliche).

Alle, die es nicht abwarten können, können sich jetzt schon 

bei Ute Kobert-Kiebjieß (kobert@dghk-sh.info) einen Platz si-

chern. 

rV schLeswig-hOLstein

Erlebniswald Trappenkamp
u Bei strahlend blauem Himmel und Temperaturen über 20 °C

 fanden sich mehr als 15 Familien aus Schleswig-Holstein zu 

unserem diesjährigen Familientag im Erlebniswald Trappenkamp 

ein. Kaum angekommen, waren die meisten Kinder auch schon 

wieder unterwegs: nach Herzenslust im Fort toben, auf der großen 

Wiese Fußball spielen und Greifvögel in Aktion anschauen. Nach 

dem  gemeinsamen Grillen ging es für die älteren Kinder in den 

Kletterwald, während sich die jüngeren zusammen mit ihren 

Eltern die Gehege von Wildschweinen und Rotwild von einer 

Kutsche aus ansehen konnten. Die Meinung der Kinder am Ende 

des Tages war eindeutig: „Nächstes Jahr kommen wir wieder!“

Für die Terminplanung: Der nächste Familientag des RV 

Schleswig-Holstein findet am 12. September 2015 im Stadtpark 

Norderstedt statt. Als Aktionen stehen für ältere Kinder und Er-

wachsene Wasserski und für die jüngeren Kinder Schnitzen zur 

Auswahl. Und natürlich wollen wir wieder gemeinsam grillen!

Beide Texte von Dr. Gotje Köhler
Referentin für ÖffentlichkeitsarbeitFo
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KLOstErN 2015 – aus sicht EiNEr tEiLNEhmErfamiLiE

Im Kloster zu Ostern
u Endlich, der Tag ist gekommen! Meine zwei Kinder, Eric (14) 

und Felicitas (11) und ich starten zur Familienfreizeit „Klostern“ 

der DGhK Nordbayern in Kloster Banz vom 03. bis 06.04.2015. 

Wir haben eine sehr kurze Anreise, denn wir sind aus dem schö-

nen Bamberg, was dem Staunen der Kinder bei der Auffahrt zur 

Rezeption aber keinen Abbruch tut. Ein leises Staunen ob dieser 

Imposanz konnte niemand verbergen.

Durch das Teilnehmerschreiben wussten wir, dass die Anmel-

dung in der Kutschenhalle stattfinden sollte, also machten wir uns, 

zunächst ohne Gepäck, auf die Suche nach eben derselben. Da 

alles perfekt ausgeschildert war, stellte das keine große Herausfor-

derung dar. In der Kutschenhalle eingetroffen, meldeten wir uns 

bei Cornelia Greiner (Conny), Herz und Hauptorganisatorin der 

Veranstaltung, an. Unermüdlich war sie zur Stelle, hatte ein Ohr 

für die Sorgen und Nöte und organisierte nebenbei den ganzen 

Betrieb. Höchste Anerkennung dafür, liebe Conny.

Seitlich auf den Tischen lagen 36 blaue DGhK-Taschen, durch 

die Namensschilder der Teilnehmer gekennzeichnet. Darin waren 

Flyer, Block und für jedes Familienmitglied ein gelbes T-Shirt. 

Diese haben wir auch gleich angezogen. So fühlten wir uns zur 

Gruppe dazugehörig. Die Referenten, Helfer und das Orgateam 

trugen ein T-Shirt in Weiß. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was 

das für ein Aufwand war, das für über 130 Teilnehmer herzu-

richten.

In der kurzen Zeit bis zum nächsten Programmpunkt – Mittag 

essen im Bierstüberl – wurde schon das ein oder andere Spiel, die 

Conny so zahlreich mitbrachte, ausprobiert. Nach dem Essen gab 

es eine Klosterrallye durch die 5 km langen Gänge des Klosters. 

Ich versichere allen: Es sind mindestens 5 km! Und außerdem 

gefühlte 500 Stufen ;-). 

So konnten wir das Kloster von innen kennen lernen, die 

Seminarräume finden, das Restaurant erkunden etc. Diese Rallye 

sollte sich im Laufe der vier Tage für alle als sehr hilfreich heraus-

stellen, denn es ist wirklich alles sehr weitläufig. 

Wer möchte sich wohl ausmalen, was die unermüdlichen 

Helfer Max-Emanuel und Stephan Greiner pro Tag gelaufen sind? 

Mal sperrten sie zur Verkürzung der Wegstrecken die Türen auf, 

mal brachten sie Fehlendes in die Seminarräume, halfen beim 

Verstauen der Materialien und und und. Wo Not am Mann war, 

waren sie zur Stelle. Hierfür ein großes Lob und einen herzlichen 

Dank!

Ab 15 Uhr gab es dann schon den ersten Seminarblock. Die 

Geocacher waren zur Lösung ihrer Aufgaben unterwegs. Eric hatte 

sich für Videojournalismus entschieden. Da er sich sehr schnell 

mit einem weiteren Teilnehmer angefreundet hat, war mein Sohn 

schon mal begeistert untergebracht.

Viele unterschiedliche seminare
Felicitas wollte unbedingt Bogenschießen lernen. Die Referenten 

waren Hans-Ulrich (Uli) Greiner und David Neuhaus, ein aktiver 

Jugendtrainer, der auch die Bögen seines Vereines im Gepäck 

hatte. Was für eine durchdachte Vorbereitung. Mein Dank geht 

hier auch noch mal an David und seinen Verein. Und natürlich 

auch an Uli, der mit unendlicher Geduld die Rasselbande mit 

seinem Equipment unterstützte! Das Wetter war entgegen der 

Prognosen sehr gut, aber für das Schießen im Freien zu kalt und 

windig, daher wurde es in den Innengang über der Haupteinfahrt 

verlegt. Ein außergewöhnliches Ambiente.

Ich selbst konnte am Seminar „Schulerfolg beginnt zu Hause 

– Lernprozesse verstehen und Kinder bewusster begleiten“ bei 

Barbara Saring teilnehmen. Wer möchte nicht möglichst effizient 

seine Kinder beim Lernen unterstützen? Klar ist die Hardware 

unserer Kinder bemerkenswert, aber ohne die nötigen Strategien 

und Motivation geht es eben nicht. Barbara gab uns hier viele 

hilfreiche Tipps. Der Kurs beinhaltete sowohl lerntheoretische 

Bestandteile als auch echte Hands-on-Tipps, die jeder zu Hause 

probieren kann!

Im Anschluss an diesen Seminarblock stand schon das Abend-

essen auf dem Programm. Am Karfreitag gab es ein sogenanntes 

Fastenbuffet – viel Fisch, kein Fleisch. Das Essen war über alle 

Tage sehr schmackhaft, ein bisschen fleischlastig, was aber der 

männlichen Fraktion, als auch den Teenagern, sehr entgegen 

kam. Am Sonntag, zum Ende der Fastenzeit, tischte die Küche 

uns Spanferkel und Lamm auf. Mmmm lecker! 
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Beim Essen kam man rasch mit den anderen Teilnehmern in Kon-

takt. Hervorzuheben ist sicherlich, dass die DGhK-Familien aus 

dem gesamten Bundesgebiet angereist kamen. Hier merkt man 

mal wieder, wie sehr sich Familien mit HB-Kids engagieren, um 

ihren Kindern (und auch sich selbst) eine sinnvolle, professionelle 

und intensive Freizeitgestaltung zu ermöglichen! Aber auch die 

Referenten kamen von überall her, um die Greiners im Programm 

zu unterstützen. So reiste z. B. Cornelia Klioba mit Ihrer Tochter 

Katharina extra aus Schleswig-Holstein, Thomas und Michaela 

Lukow aus Berlin, Sabine Reuter und Barbara Hucke aus Hessen 

und Raymund Frey aus Rheinland-Pfalz an. Aber auch die Refe-

renten aus Bayern, Maria Brandenstein, Dr. Katrinette Bodarwé, 

Malte Burdekat und Stefan Göb, David Neuhaus, Sabine Meier, 

Barbara Saring, Ulrike von Rohr, Dietmar und Gaby Scharf und 

Harald Waffler folgten gerne dem Ruf der Einladung von Conny 

und Uli, die nicht nur Seminar- und Orgaleitung sondern auch 

selbst Referenten, waren.

Abends quatschten wir einfach noch in der Kutschenhalle, 

die sich rasch als zentraler Dreh- und Angelpunkt entwickelte, 

einige von uns machten das Schwimmbad oder die Kegelbahn 

unsicher. Nur die Videojournalisten konnten sich keine freie 

Minute gönnen und trafen sich im Medienraum zur Erstellung 

ihrer Regieanweisungen. Müde und glücklich fielen wir an diesem 

ersten Tag ins Bett!

Besuch in coburg oder Klettergarten?
Der Samstagmorgen startete mit einem Frühstück, das keine 

Wünsche offen ließ. Für jeden war etwas dabei, und man sah viele 

fröhliche Gesichter. Ab 9.00 Uhr ging es dann bereits wieder in die 

Seminare. Nach einem Mittagessen eilten die Videojournalisten 

bereits wieder zum Dreh – alle anderen hatten den Nachmittag 

zur freien Verfügung. Ich hörte, dass einige Familien Coburg oder 

Bamberg unsicher machten, zur Basilika Vierzehnheiligen pilger-

ten, den nahe gelegenen Klettergarten nutzten, in der Kutschen-

halle zu diversen Spielen zusammen kamen oder auch einfach nur 

in der wunderschönen Umgebung des Klosters spazieren gingen. 

Auch das fakultative Samstagsprogramm wurde eifrig genutzt.

Zur Freude des dortigen Pfarrers Hans-Werner Alt nutzten 

zahlreiche Teilnehmer bereits am Samstagabend die Gelegenheit 

zur Osterandacht und/oder zur Heiligen Messe am Ostersonntag 

das Angebot der Gottesdienste in der barocken Klosterkirche. 

Die eigentlich geplante Osternestsuche fiel dann kreativ aus. 

Da noch eine andere Familienfreizeit gleichzeitig im Kloster Banz 

war, konnten die Nester nicht wirklich versteckt werden. Anstelle 

dessen gab es einen „Osterbaum“ an dem Schokoladenfiguren mit 

Namensschildern der Kinder aufgehängt waren. Jedes Kind durfte 

nun sein Schildchen suchen und in der Kutschenhalle gegen ein 

Nest eintauschen. Das war ein großes Hallo! An dieser Stelle eine 

herzliches Dankeschön an Gabi Scharf, die die Nester besorgte 

und liebevoll füllte, und an Ferrero, die, durch die Anfrage von 

Sabine Reuter, großzügig aus der Produktserie Kinder sponserte.

Ab 15.00 Uhr startete dann der zweite Seminarblock. Hier 

hatte sich Felicitas für „Cradle to Cradle – Altes im neuen Wert 

darstellen“ bei Dr. Katrinette Bodarwé mit Feuereifer angemeldet. 

Hierzu muss man wissen, dass sich Fe im kreativen Bereich be-

sonders hervortut und hier jegliche Anregung wie ein Schwamm 

aufsaugt. Sie hatte ihre eigene Nähmaschine mitgebracht, den 

eigenen Stoff, der ihrem Gusto entspricht, sowie einen Sack vol-

ler Ideen, die sie mit Katrinette von Profi zu Profi austauschte. 

Soviel kreativer Input wird Felicitas nachhaltig beeinflussen, die 

Nähmaschine hat nun einen festen Platz im Arbeitszimmer, das 

Handy wird bereitwillig auf die Seite gelegt, und die Ideen in die 

Tat umgesetzt. Was für ein nachhaltiger Erfolg! Katrinette: Vielen 

Dank dafür!

Die Videojournalisten waren mal wieder verschwunden, dies-

mal im Schnittraum. Man sah sie nur zu den Mahlzeiten ;-)

Ab 19.00 Uhr luden Conny und Uli zum Osterfeuer beim 

Klosterbrunnen ein. Hier fand wieder reger Gedankenaustausch 

zwischen den Teilnehmern statt. Das ist einer der schönsten 

Nebeneffekte dieser Familienfreizeit: Ich habe intensiv erfahren, 

dass man mit seinen großen und kleinen Problemen eben nicht 

allein ist! Andere Familien haben andere Lösungsansätze, manche 

entsprechen dem eigenen Erziehungsstil, manche weniger, aber 

alle tun ihr Bestes! >>>
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Abendessen, Spielen, Quatschen, Bett! 

Heute war auch das letzte Kind restlos müde von den ganzen 

Eindrücken – bis auf die Videojournalisten, die immer noch an 

ihren Filmen feilten.

Der Montag startete wiederum mit einem üppigen Mahl. 

Dann wurden die Zimmer geräumt, das Gepäck kam in die Kut-

schenhalle oder gleich ins Auto.

Schon begannen die letzten Seminare. Der Kurs „Satire“ wagte 

eigene Skizzen. Man konnte die Aufregung bei allen Beteiligten, 

die sich in irgendeiner Form kreativ betätigt hatten, förmlich 

spüren. Nach dem letzten gemeinsamen Mittagessen versammel-

ten wir uns ein letztes Mal in der Kutschenhalle. Wiederholt 

wurden Spiele ausprobiert und erklärt. Zahllose Mobilnummern 

und Mailadressen wurden ausgetauscht. Freundschaften waren 

entstanden.

Um 14.00 Uhr versammelten wir uns im barocken, von Stuck-

ornamenten und Gemälden überaus beeindruckenden Kaisersaal 

hoch über dem Maintal. Begleitet von ruhiger Klaviermusik, die 

uns Katharina Klioba am Steinweg-Klavier vorführte, bewun-

derten wir staunend die Pracht dieses Saales.

Uli übernahm die Moderation. Bei der Einführung konnten 

wir endlich den Film der Videojournalisten bewundern. Hier gab 

es eine Besonderheit. Es wurden vier Filme produziert, die von 

einer Gruppe dann noch zu einer kompletten Fernsehsendung 

weiterentwickelt wurden! 

Herr Möslein, der Hausherr der Hanns-Seidel-Stiftung auf 

Kloster Banz, der einem Teil unserer Veranstaltung beiwohnte, 

war sichtlich von der Qualität unserer Ergebnisse beeindruckt. 

Stellte diese Bildungsveranstaltung mit so jungen Kindern doch 

auch ein Experiment in der Zusammenarbeit unserer beiden 

Vereine dar. Er beglückwünschte Uli zu dieser Veranstaltung und 

sprach spontan die Wiederholung im kommenden Jahr 2016 zu 

Ostern in „seinem“ Kloster an. Darauf freuen wir uns schon jetzt.

Die Kurse präsentierten ihre Ergebnisse, die durch die Bank 

fantastisch, außergewöhnlich und beeindruckend waren. Ein 

buntes Potpourri voller Erfolge, angefangen bei den Kleinsten, 

die voller Stolz ihre selbstgestalteten Osterkerzen präsentieren, 

über die etwas Größeren, die wunderschöne ägyptischen Ge-

wänder und Kronen gestaltet hatten, die jungen Handwerker 

hatte Insektenhotels gebaut, die sicherlich bald bewohnt werden, 

es gab essbare Naturkosmetik zu bestaunen, einen Kurzfilm 

über fußballspielende Lego-Roboter, die unsere Jungforscher zu-

sammengebaut und programmiert hatten. Die Cradle-to-Cradle 

Kreativen zeigten selbstgenähte Turnbeutel, Kosmetiktaschen aus 

alten Jeans, Armbänder und Geldbeutel aus Tetra-Packs. Allen 

Mitarbeitern wurde gedankt und ihre Arbeit wertgeschätzt. Was 

für eine Vorstellung!

Zusammenfassend fällt mir zu dieser perfekten Familien-

freizeit, die unter der Leitung von Conny und Uli Greiner sowie 

Ulrike von Rohr und vielen engagierten Helfern, nur eines ein:

Auf Wiedersehen zu Klostern 2016! 

Kirsten Hoffmann

gruppenfoto vor dem Kutschenhaus.

>>>
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Bericht üBer den VOrtrag VOn dipL.-psych. BarBara rittMann

Asperger-Syndrom und Hochbegabung
u Am 12. November 2014 referierte Frau Dipl.-Psych. Barbara 

Rittmann, Leiterin des Hamburger Autismus Instituts, über das 

Thema „Asperger-Syndrom und Hochbegabung“. Eingeladen zu 

dem Vortrag hatte die Elterngruppe Norderstedter Luchse. 

Der Vortrag war mit mehr als 50 Teilnehmern, überwiegend 

aus dem Schul- und Kindergartenbereich, aber auch einige be-

troffene Eltern, sehr gut besucht.

Frau Rittmann begann ihren Vortrag damit, die Merkmale 

eines vom Asperger-Syndrom betroffenen Kindes den Merkmalen 

eines hochbegabten Kindes gegenüberzustellen. Wir möchten hier 

nur die Punkte widergeben, die uns in der Elterngruppenarbeit 

und Beratung am wichtigsten erscheinen.

Menschen mit Asperger-Syndrom weisen eine Beeinträchti-

gung in ihren sozialen Fähigkeiten, im Umgang miteinander auf. 

Sie reagieren selten emotional auf andere Menschen und steuern 

Beziehungen kaum durch den Einsatz von Blickkontakt, Gestik 

oder Mimik. Im Gegensatz zu Hochbegabten ist ihr Denkstil we-

nig flexibel. Sie beschäftigen sich eher umfassend mit einem sehr 

begrenzten, häufig ungewöhnlichen, Thema.  Asperger-Syndrom 

und Hochbegabung treten unabhängig voneinander auf und 

können sich gegenseitig überdecken. Hochbegabte Kinder können 

die durch das Asperger-Syndrom hervorgerufenen Störungen mit 

ihrem Intellekt abschwächen, so dass die Idee, in dem Bereich 

nach den Ursachen zu suchen, gar nicht in Erwägung gezogen 

wird. Andersherum können die sozialen Störungen eines Kindes 

mit Asperger-Syndrom so stark hervortreten, dass das Verhalten 

nach einem sonderpädagogischen Förderbedarf verlangt und eine 

mögliche Hochbegabung gar nicht in Betracht gezogen wird. Im 

Umfeld „Schule“ zeigen sich bei den „Zweifach Einzigartigen“ 

vor allem Probleme durch die Schere zwischen intellektueller 

Unterforderung bedingt durch die Hochbegabung und sozialer 

Überforderung bedingt durch das Asperger-Syndrom. Sie benö-

tigen zwei gegensätzliche Dinge: Förderung und Schutz!

Den Schwerpunkt des Vortrags hat Frau Rittmann auf die 

Fallstudie eines hochbegabten Jungen mit Asperger-Syndrom ge-

legt, den sie über etwa 10 Jahre (von der 5. Klasse bis ins Studium) 

begleitet hat. Ihre anschauliche Beschreibung hat sie mit meh-

reren Video-Ausschnitten aus den Therapiesitzungen unterlegt.

Aus der Beobachtung, dass wir einige hochbegabte Jungen 

kennen, deren Verhalten dem des Jungen in der Fallstudie ähnelt, 

drängt sich uns die Frage auf: Haben hochbegabte Jungen mit 

Problemen, wegen derer sich die Eltern an die DGhK wenden, 

diese Probleme, weil sie außerdem das Asperger-Syndrom haben?

Wer sich tiefergehend mit dem Thema „Asperger-Syndrom“ 

auseinandersetzen möchte, findet auf der Webseite des Ham-

burger Autismus Instituts (http://autismus-institut.de) weitere 

Informationen und auch Hilfsangebote.

Unser Dank geht an das Gymnasium Harksheide in Nor-

derstedt für die Bereitstellung des Raumes und der Technik.

Frau Barbara Rittmann hat einen Artikel im Labyrinth 123 (S. 

18 - 20) mit dem Titel „ Asperger, AD(H)S und Hochbegabung“ 

veröffentlicht, in dem sie den Fallverlauf des hochbegabten Jun-

gen mit Asperger-Syndrom beschreibt.

Sonja Monien und Gotje Köhler, 
Elterngruppe Norderstedter Luchse im RV Schleswig-Holstein

dipl.-psych. Barbara 
rittmann bei ihrem Vortrag 
über asperger-syndrom und 
hochbegabung.Fo
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u Dr. Wilhelm Wieczerkowski ist am 20.12.2014 im Alter von 

87 Jahren verstorben.

Geboren am 25.Juli 1927 in Dortmund, wollte er nach 4- 

jähriger Tätigkeit als Lehrer weitere Erfahrungen sammeln und 

sich neuen Herausforderungen im Ausland stellen. Doch statt des 

von ihm ob seiner warmen Temperaturen bevorzugten Südafrika 

verschlug es ihn nach Helsinki - Finnland. Dort gründete er eine 

Familie und habilitierte sich an der Ǻbo Akademie 1963 mit der 

Arbeit “Bilingualismus im Frühen Schulalter“. Seine Arbeit als 

Lehrer zunächst in Dortmund und später an der Deutschen 

Schule in Helsinki hat in ihm ein allgemeines Forschungsinteresse 

an entwicklungspsychologischen Fragestellungen und Problemen 

geweckt. Der Erforschung individueller Entwicklungsprozesse 

und -phänomene von Kindern und Jugendlichen galt dabei sein 

Hauptaugenmerk. In seiner wissenschaftlichen Arbeit war ihm 

neben erkenntnistheoretischen Zielen auch die praktische Um-

setzbarkeit seiner Forschung in der pädagogischen und psycho-

logischen Praxis ein wichtiges Anliegen.

Die Förderung begabter Kinder und Jugendlicher, ihnen mit-

tels Testung und anschließender Beratung zu helfen, die eigenen 

Potentiale zu erkennen, lag ihm besonders am Herzen. Vielleicht 

hatte ihn seine eigene Kinder-und Jugendzeit im Dritten Reich da-

für sensibilisiert, die zentrale Bedeutsamkeit dieser zerbrechlichen 

Lebensphase für eine möglichst freie persönliche Entfaltung zu 

erkennen.

1973 wurde er zum Professor für Pädagogische und Entwick-

lungspsychologie  am Psychologischen Institut II der Universität 

Hamburg ernannt. Dieses Amt hatte er bis 1992 inne.  Nach 

seiner Emeritierung blieb er bis zu seinem Lebensende aktiv an 

der Universität tätig.

Als 1975 für die erste “World Conference on Gifted and Talen-

ted Children“ in London ein geeigneter Repräsentant für die Bun-

desrepublik Deutschland gesucht wurde, wandte sich das British 

Council in Hamburg an die Universität. Prof. Dr. Wieczerkowski 

wurde vorgeschlagen und  reiste mit seiner Ehefrau nach London.

Diese erste Konferenz brachte 500 Personen aus über 50 Län-

dern zusammen. 150 Teilnehmer wurden Mitglieder der Grün-

dungsorganisation der “World Council for Gifted and Talented 

Children “ (WCGTC).

Frau Solveig Wieczerkowki berichtet von der stilvollen Atmo-

sphäre, der Ansprache eines schottischen Lords  und dem  Bericht 

einer Mutter über die Verweigerung ihrer Tochter, den Kinder-

garten zu besuchen: „Imagine, what it means to stop thinking for 

three hours – that is, what is going on there“

Im Jahr 1978 wurde schließlich in Hamburg die DGhK ge-

gründet. Wie Frau Annette Heinbokel in Ihren Erinnerungen 

schreibt, waren die Ehefrauen maßgeblich beteiligt. Allerdings 

nicht nur als Stimmengeber. Sie organisierten im Hintergrund, 

berieten und waren aktiv dabei.

Der erste Präsident Dr. Kapaun war ein enger Freund von Prof. 

Wieczerkowski, der auch aufgrund seiner beruflichen Anforde-

rungen lieber an  zweiter Stelle blieb. Er hielt sich im Hintergrund, 

aber trug mit vielfältigen Ideen und Konzeptionen zu dem Aufbau 

und der Gestaltung der DgfhK bei. So geht z.B. der Name dieser 

Zeitschrift (“Labyrinth“) und das dazu gehörige Logo auf seine 

Ideen zurück. Zuhause am Küchentisch wurde über verschiedene 

Motive eines Labyrinths diskutiert und mit den Kindern das heute 

allgemein bekannte Logo  entworfen. 

Doch der unermüdliche Arbeiter für die Belange hochbe-

gabter Kinder schaffte auch anderenorts weiter Herausragendes. 

Im Februar 1985 eröffnete in der Moorweidenstr. in Hamburg 

die erste “Beratungsstelle für hochbegabte Kinder und deren El-

tern und Lehrer“ in der Bundesrepublik Deutschland, finanziert 

aus den Mitteln des Bundesbildungsministeriums.

Professor emeritus  
Dr. Wilhelm Wieczerkowski

25. Juli 1927
–

20.Dezember 2014
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Die Zeit schrieb in ihrer Ausgabe vom 8. November 1985:

„Schwierig war die Besetzung der als Modellversuch von 

Bonns Bildungsministerin unterstützten Stelle von Anfang an. 

Wer sollte sie leiten? Es gab niemanden mit einschlägigen Berufs-

erfahrungen. Wilhelm Wieczerkowski, der sich als Begabungs-

forscher auskennt, holte schließlich aus Aachen die promovierte 

Erziehungswissenschaftlerin Barbara Feger- nach seiner Überzeu-

gung „die qualifizierteste und erfahrenste Frau auf diesem Gebiet 

in der Bundesrepublik“. Die Kollegen im Vorstand der DGhK 

waren einverstanden.

Der Einstand war furios. Das Telefon in der Beratungsstelle 

war noch nicht angeschlossen, da quoll der Briefkasten über vor 

Anfragen und Terminwünschen. Und als im August rund 2000 

Begabungsforscher und -pädagogen zum „6. Weltkongress für das 

hochbegabte Kind“ unter der Leitung von Prof. Wieczerkowki und 

Prof. Arthur Cropley im Hamburger Kongress-Zentrum zusam-

menkamen, da war der Andrang in der Moorweidenstr. so groß, 

dass noch fünf ständige Mitarbeiter aus seinem Forschungsprojekt 

„Begabung“ an der Universität einspringen mussten- teils ehren-

amtlich, teils gegen Honorar aus Mitteln der Beratungsstelle. Auch 

Wilhelm Wieczerkowski packte mit an.“

Neben dem gewaltigen Medienecho hatten er und seine 

Umgebung aber auch heftige Attacken auszuhalten. Viele der 

damaligen Vorbehalte gegen Förderung und Unterstützung hoch-

begabter Kinder und Jugendlicher sind auch heute noch lebendig 

und werden immer wieder ins unsachliche Feld geführt, obwohl 

schon mehrfach widerlegt.

Nach seinem Rücktritt von allen Ämtern in der DGfhK im 

selben Jahr konzentrierte er sich

auf seine universitäre Forschung und Lehrtätigkeit. Er grün-

dete einen neuen Verein, die „William-Stern- Gesellschaft für 

Begabungsforschung und Begabtenförderung e.V.“

Die letzte lebende Tochter von Prof. William Stern, Eva 

Michaelis-Stern, reiste aus Jerusalem an und gab ihre Einwilligung 

bei der Namensgebung.

1998 verlieh der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg 

ihm in dankbarer Anerkennung seiner Verdienste um das Ge-

meinwohl die Medaille für Treue Arbeit im Dienste des Volkes 

in Silber.

Er war Zeit seines Lebens ein begeisterter und inspirierender 

Wissenschaftler, der sich mit der Psychologie hochbegabter Kinder 

befasste, internationale Kontakte pflegte und brillant zu formu-

lieren wusste.

Er entwickelte im Folgenden unter anderem Projekte wie 

„Mädchen und Mathematik“, die Kinderakademie (2002) und das 

Mathematikprojekt der Universität Hamburg.  

Als emeritierter Professor widmete er sich fortan vordring-

lich der Beratung und Unterstützung Ratsuchender Eltern und 

Kindern. An unzähligen Nachmittagen hat er ihnen geholfen, 

Schwierigkeiten zu überwinden und Perspektiven zu finden. Oft 

auch ohne Honorar!

In ihren Nachruf schreibt Frau Dipl.-Psych. Mara Suren-

Geipel für die Universität Hamburg: 

Prof. Dr. Wilhelm Wieczerkowski hat die „Hamburger Kin-

derakademie“ in der Trägerschaft der WSG ins Leben gerufen, 

um besonders begabten Kindern in der Grundschule und auf der 

Sekundarstufe 1 in außerschulischen Kursen die Gelegenheit zu 

geben, in Bereichen ihrer Interessen Initiative, Spontanität und 

Kreativität entwickeln und dadurch ergänzend zum regulären 

Unterricht in der Schule ihre potentiellen Kräfte frei entfalten 

zu können.

Sein stets sehr wacher Geist, seine kritischen Anmerkungen 

und seine unermessliche Erfahrung werden uns fehlen.

Es bleibt sein Engagement in der Begabungsförderung an den 

Brecht Schulen in Hamburg zu erwähnen, in deren Förderverein 

er Ehrenmitglied war.

Mit seiner gradlinigen, schnörkellosen Art im Umgang schaffte 

er sich nicht nur Freunde. Manchen waren seine klaren Aussagen 

unbequem und er erschien ihnen schroff, wenn er ihre Position 

mit wohl formulierten Argumenten aus den Angeln hob.  So 

konnte er schon mal einem Vater zu Anfang einer Beratung fragen, 

ob sie das Gespräch an dieser Stelle beenden sollten, wenn jener 

der Meinung wäre, alles besser über Methoden und Messinstru-

mente zu wissen als die anwesenden Psychologen, denn dann wäre 

ja dieser Beratungstermin überflüssig.  

So klar und unerbittlich sein Umgangston mit Erwachsenen 

sein konnte, sein Umgang mit Kindern war feinfühlig und voller 

Empathie, nicht zuletzt dank dieser Eigenschaft, bekam er noch 

nach über 60 Jahren Briefe und Einladungen von ehemaligen 

Schülern seiner Klassen, die sich mit Dankbarkeit an ihre Schulzeit 

erinnerten. 

Er war sicher ein Mensch mit Ecken und Kanten, der – zu-

weilen auch gerne – polarisierte; er wirkte inspirierend auf die-

jenigen, die sich auf seine Anforderungen nach Klarheit und Ei-

genständigkeit der Gedanken einließen, einschüchternd auf jene, 

die  sich von  diesen abschrecken ließen. Unduldsam war er mit 

Menschen, die ihm aus seiner Sicht die Zeit stahlen. Wichtigtuer, 

Schwätzer und Besserwisser waren ihm ein Gräuel. Er stellte sehr 

hohe Anforderungen an sich, aber auch an seine Studenten. Seine 

Vorlesungen und Seminare waren stets gut besucht, keine seiner 

Veranstaltungen glich der anderen, zu jedem neuen Semester 

arbeitete er komplett neue Vorlagen aus. Diese Kreativität und Ar-

beitshaltung forderte er aber auch von seinen Studenten. Wer sich 

nicht von seiner Art abschrecken ließ, lernte einen anregenden 

Gesprächspartner und Anleiter kennen. 

Uns bleibt die Erinnerung an verpasste Chancen. 

Lesen wir was er an Wissen hinterlassen hat, nehmen wir seine 

Leidenschaft für die Belange von hochbegabten Kinder zu arbeiten 

als Vorbild und würdigen wir ihn in Stille. 

Hans-Ulrich Greiner
Präsident DGhK a.D.
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So finden Sie uns im Internet:
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7
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9
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12

13

14

15

 1 schleswig-holstein
  www.dghk-sh.info
 2 hamburg
  www.dghk-hh.de
 3 mecklenburg-vorpommern 
  www.dghk-mv.de 
 4 Niedersachsen/Bremen
  www.dghk-nds-hb.de
 5 Berlin/Brandenburg
  www.dghk-bb.de
 6 sachsen/sachsen-anhalt
  www.dghk-ssa.de
 7 Ostwestfalen-Lippe
  www.dghk-owl.de
 8 rhein-ruhr
  www.dghk.de/rhein-ruhr
 9 Köln
  www.dghk-koeln.de
 10 Bonn
  www.dghk.de/bonn
 11 hessen
  www.dghk-rmh.de/wb 
 12 rheinland-Pfalz/saarland
  www.dghk-rps.de
 13 Baden-württemberg
  www.dghk-bw.de
 14 Nordbayern
  www.dghk-nordbayern.de 
 15 münchen/Bayern
  www.dghkmuenchenbayern.de

Liebe Leser,
die Deutschlandkarte zeigt die Lage der Regionalvereine und ihre Internetadressen. Auf der jeweiligen Homepage finden sich Hinweise zu Gesprächskreisen, 
Ansprechpartnern oder Aktionen in der Region. Bitte denken Sie daran: Alle unsere Vorstände und Berater arbeiten ehrenamtlich, und Sie erreichen sie 
meist unter ihrer privaten Rufnummer. Da kann es schon einmal möglich sein, dass Ihr Anruf ungelegen kommt und Sie gebeten werden, zu einem späteren 
Zeitpunkt durchzurufen. Wir bitten dafür um Ihr Verständnis. Das Redaktionsteam

Bundesweite homepage 
www.dghk.de
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dEutschE GEsELLschaft für das hOchBEGaBtE KiNd e. v.

www.dghk.de

Die Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind e. V., Wittestraße 30 K, 13509 Berlin ist wegen Förderung der Erziehung als gemeinnützig  

nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG anerkannt.

mitglied bei:    European Council for High Ability (ECHA)

National Coalition für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention (NC) 

World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC) 

Arbeitskreis Begabungsforschung und Begabungsförderung e.V. (ABB)

Zentrales servicecenter:  DGhK e. V., Wittestraße 30 K, 13509 Berlin, E-Mail: dghk@dghk.de, Tel. 030/5 77 00 99 - 90, Fax 030/5 77 00 99 - 99, 

Sprechzeiten: werktags von 7.00 bis 19.00 Uhr

Erstberatung und 
informationsmaterial:   Petra Leinigen, Tel.: 0700/23 42 28 64 * (Begabung), 

Mo bis Fr 9 bis 12 Uhr, Mo und Do 15 bis 18 Uhr, Mi 16 bis 19 Uhr

Lehrertelefon   Infoline für Lehrer und Erzieher: Kostenfrei aus dem deutschen Festnetz unter 0800/BEGABUNG oder 0800/ 23 42 28 64 

(jeweils Dienstag von 20:00 bis 21:30 Uhr)
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freie aufgaben:   Birgit Gruber, Wilhelmshaven, E-Mail: birgit.gruber@dghk.de

referat Lehrerfortbildung:   Cornelia Greiner, Wendelstein, E-Mail: cornelia.greiner@dghk.de

wissenschaftlicher Beirat:  Prof. Dr. Franz J. Mönks, Prof. Dr. Kurt A. Heller, Prof. Dr. Albert Ziegler, Prof. Dr. Christian Fischer, 

   Prof. Dr. Dagmar Bergs-Winkels, Prof. Dr. Barbara Schober, Prof. Victor Müller-Oppliger, Prof. Dr. Ernst Hany, Prof. Dr.  

   Heidrun Stöger

Konto:     Sparkasse Dortmund, Nr. 161 035 246, BLZ 440 501 99, IBAN DE33 4405 0199 0161 0352 46, BIC DORTDE33XXX (Jah-

resbeitrag: 75 EUR pro Familie)

BADEN-WÜRTTEMBERG
Peter von Bandemer, Wartlanden 23, 78224 Singen,

E-Mail: vonbandemer@gmail.com

BERLIN/BRANDENBURG
Saskia Lehmkühler, Jühnsdorfer Straße 39, 15834 Rangsdorf,

E-Mail: stefan.hinz@dghk-bb.de, www.dghk-bb.de

BONN
Madeleine Majunke, Düferother Straße 8, 53639 Königswinter,

E-Mail: madeleine@majunke.de

HAMBURG
Jaana Rasmussen, Wiesenstr. 27, 20255 Hamburg,

E-Mail: rasmussen@dghk-hh.de

HESSEN
Martina Hinz, Kurt-Blaum-Str. 18, 65934 Frankfurt,

E-Mail: hinz@dghk-rmh.de

KÖLN
Martin Schulte, Bachemer Str. 12, 50931 Köln,

Beratungstelefon: 07 00/34 45 56 56 (Mo. 20.30 bis 22 Uhr), 

E-Mail: info@dghk-koeln.de

MECKLENBURG-VORPOMMERN
Anne Rössel, Elisabethstr. 6, 18057 Rostock

E-Mail: a.roessel@dghk-mv.de

MÜNCHEN/BAYERN
Julia Seidl-Jakob, Walchstr. 96, 94469 Deggendorf, 

E-Mail: vorstand@dghkmuenchenbayern.de

NIEDERSACHSEN/BREMEN
Birgit Gruber, Rheinstr. 46, 26382 Wilhelmshaven,

E-Mail: info@dghk-nds-hb.de 

NORDBAYERN
Fam. Greiner, Rieterstraße 78, 90530 Wendelstein,

E-Mail: info@dghk-nordbayern.de

OSTWESTFALEN-LIPPE
Guido Kopkow, Spindelstraße 120A, 33604 Bielefeld (Geschäftsstelle)

E-Mail: guido.kopkow@dghk-owl.de

RHEIN-RUHR
Doris Pläth, Im Walpurgistal 69, 45136 Essen,

E-Mail: 1.vorsitz@dghk-rr.de

RHEINLAND-PFALZ/SAARLAND
Sári Brüssel, Lindenschmitstr. 23, 55131 Mainz,

E-Mail: sari.bruessel@googlemail.com

SACHSEN/SACHSEN-ANHALT
Antje Henninger, Waldstr. 37, 04105 Leipzig,  

E-Mail: antje.henninger@dghk.de

SCHLESWIG-HOLSTEIN
Silke Thon, Hamburger Chaussee 213, 24113 Kiel

E-Mail: thon@dghk-sh.info

REGIONALVEREINE • REGIONALVEREINE • REGIONALVEREINE • REGIONALVEREINE • REGIONALVEREINE




